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EINLEITUNG
VORWORT
Willkommen zu den Regeln für Lords of Gyrne 3!
Wir haben lange und hart gearbeitet, um dieses Spiel allen Interessierten in lesbarer Form
nahezubringen.
Das komplizierte bei Regelwerken aller Art ist immer, sie einerseits lesbar und spannend zu
machen wie ein Buch, sie gleichzeitig auf das Wesentliche zu beschränken ohne zu viel
abzuschweifen und trotzdem am Ende auch ein gutes Nachschlagewerk gemacht zu haben, in
dem man sich später wieder zurechtfindet.
Aber wie schreibt man ein spannendes Regelnachschlagewerksroman-Buch?
Die Antwort lautet:
Man fängt als Roman an, wird zur Erklärung, führt heimlich und ohne Wissen des Lesers
nach und nach technische Begriffe ein, die er beim Lesen lernt ohne es zu merken, und hat ihn
nichtsahnend, am Ende des Werkes durch ein Gewirbel an Regeln, Anleitungen und
Paragraphen ins Expertendasein geschleust, ohne dass er zum Arzt muss.
Diesem alten traditionellen Rat, der übrigens dem uralten kaiserlichen Kodex, der Gesetzesund Ritensammlung der Kaiser von Gyrne, entstammt, sind wir treuen Herzens gefolgt, so
weit uns unsere Kriegspferde trugen. Und da wir damit schon zwei wichtige technische
Begriffe des Spiels eingeführt haben, ohne dass der Leser es gemerkt hat - warum lesen Sie
nicht gleich weiter?

Viel Spaß bei der Lektüre wünschen
Ihr Lords of Gyrne Team,

Lady Grungrynelda,
Lord Cyrano, und
Kaiser Dorian XIV.
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INTRO
Beißender Qualm trieb über die brennenden Belagerungstürme. Lord Kaylen rang
nach Atem.
„Verfluchte Festung!“ Ein Jahr lang hielt sie jetzt schon seinem Ansturm stand und
ein Erfolg seiner Belagerung war noch immer nicht in Sicht. Dies war die Hauptstadt
seines größten Feindes. Hier wartete sie, Lady Gwynmoore, darauf dass er aufgab,
abzog und sie ungestört ihren Ränken und Intrigen überließ.
Ha! Aber er war Lord Kaylen, Befehlshaber über mächtige Heere und Ländereien,
nicht irgendein unterwürfiger Vasall!
Irgendwann mussten ihre Heere sie einfach im Stich lassen und die Festung endlich
aufgeben!
Er hustete und winkte mit dem Arm nach seinen Truppen. „Schafft endlich diese
Rammen her! Noch einmal, Mannen, auf zum Angriff !“
Plötzlich erschallten warnende Trompeten von seinen Wachen auf den Hügeln.
Was war das?
Ein fremdes Heer?
Langsam erzitterte der Boden unter herangaloppierenden Hufen. Immer lauter wurde
das Donnern. Von den fernen Hängen rings um die belagerte Festung strömte eine
riesige Reiterschar herab, gerüstet in blitzendem Stahl - und an ihrer Spitze wehte die
verhaßte Fahne Lady Gwynmoores!
"Wo, verdammt noch mal, kommen die her?" Kaylen brüllte vor Wut.
Einer seiner Fußsoldaten wandte sich in Panik von dem erschreckenden Bild am
Horizont ab. "Es ist General Therokles!" Zitternd ließ er seine Waffen fallen.
Kaylen erschrak. Therokles war gefürchtet für seine Reiterei. Und bei sich hatte er
gut hundert, nein zweihundert Paladine, in vollem Galopp zur Rettung ihrer Herrin
eilend! Sie mussten sich unbemerkt von Süden genähert haben. Lord Kaylen hatte
eigentlich gehofft, das Sir Therokles noch auf See war, weit weg von der Hauptstadt
seiner Herrin. Aber nun war er da!
"Formieren, sofort formieren!" Er brüllte über den tosenden Donner hinweg zu
seinen Offizieren, und diese ließen ihre Truppen einen dichten Block formen. Mit
etwas Glück würden Therokles Reiterscharen daran abprallen...
Erneut schallten Trompeten, diesmal von den Zinnen der Stadt. Die Tore öffneten sich
und Lady Gwynmoore selbst, in Kettenpanzer und hoch zu Roß an der Spitze ihrer
Garnison, stürmte heraus, ihrem General zu Hilfe eilend. Zu allem Überfluß kamen
sie genau von der anderen Seite.
Kaylens Block war fast eingekesselt.
Einer seiner Offiziere wandte sich bleich zu ihm um, hilfesuchend.
Das Blatt hatte sich gewendet. Kampfeslustig erhob Kaylen seine Stimme: ...
Was würden sie tun ? Denn so oder ähnlich kann es auch Ihnen ergehen in Lords of Gyrne,
dem Play-by-Net-Spiel um den kaiserlichen Thron! Befehligen sie gewaltige Heere,
kommandieren sie ihre Generäle, wirtschaften sie mit ihren Ländereien, schließen Sie
Bündnisse und zeigen Sie, dass in Ihnen die Größe steckt den kaiserlichen Thron zu
besteigen!
Wenn sie noch nie ein solches Postspiel gespielt haben, lesen sie einfach weiter.
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WAS SIND POSTSPIELE?
Als die ersten Computer aufkamen, fanden einige spielfreudige Zeitgenossen schnell heraus,
dass sich Konfliktsimulationsspiele - sogenannte CoSims - herrlich zeitsparend mit diesen
Wundermaschinen spielen ließen. Bei Konfliktsimulationsspielen geht es darum eine relativ
komplexe Situation durch ein Spiel nachzustellen, in der die Spieler für die einzelnen Parteien
eines Konfliktes handeln. Der bekannteste Klassiker dieser Spielegattung ist das relativ
einfach gehaltene "Risiko", in dem die Spieler die imperialen Großmächte des 19.
Jahrhunderts nachspielen.
Die Regeln für CoSims waren oft sehr kompliziert und bestanden aus Dutzenden von
Tabellen und Regelwerken, die Wirtschaft, Militär und Bevölkerung simulieren sollten.
Manche dieser Spiele waren so komplex, dass sich bestimmte Teilnehmer darauf beschränken
mussten, die Rolle eines Schiedsrichters zu übernehmen, damit irgendjemand den Überblick
behielt.
Aber Computer waren nun in der Lage den Spielern den bürokratischen Großteil des
Würfelns, Zahlennotierens und der Schiedsrichtertätigkeiten abzunehmen. Jetzt rechnete der
Computer einfach nur die Folgen dessen aus, was die Spieler angewiesen hatten - er
simulierte den Konflikt. Schließlich gab der Computer den neuen Spielstand aus, und die
Spieler konnten nun anhand dieser Ergebnisse neue Anweisungen abgeben. Da das ganze mit
den frühen Rechenmaschinen manchmal noch sehr lange dauerte, wurde schnell erkannt das
man diese Ergebnisse an die Spieler auch per Post versenden konnte, ganz wie beim
Fernschach. Zusätzlich sandten die Spieler natürlich auch ihre Anweisungen per Post ein.
So war "PBM" - "Play-by-mail," geboren: das Postspiel.

WAS IST PBEM ?
Allerdings war einer der Spieler bei PBM-Spielen immer noch derjenige, der die
Anweisungen in den Computer eingeben musste, denn der Rechner konnte die Briefe ja nicht
selber lesen.
Als das Internet schließlich aufkam, ging man nun erleichtert dazu über, Spielanweisungen
einfach per eMail zu schicken. Kein Ausdrucken, und keine Portokosten mehr. "PBM" war
"PbeM" geworden - "Play by eMail."

WIE FUNKTIONIERT PBEM BEI LORDS OF GYRNE?
Obwohl Lords of Gyrne über eMail funktioniert, betrachten wir es als noch einen technischen
Schritt weiter - als "Play-by-net." Denn Lords of Gyrne hat ein eigenes Programm, einen
"Client", der an das Hauptprogramm die Spieleranweisungen direkt in einer Form verschickt,
die keinerlei menschliche Eingabe mehr erfordert. Das Hauptprogramm - der "Server", liest
diese Anweisungen ganz von selbst ein, simuliert die Spielrunde und versendet nach einer
Kontrolle dann die Ergebnisse als eMail zurück an die Spieler. Zwischen den Spielern und
dem Computer ist also keinerlei menschlicher Eingriff mehr nötig. Das senkt den
Verwaltungsaufwand auf ein sehr geringes Maß, und die gewonnene Zeit trägt ihre Früchte in
einer weit genaueren und liebevoller gestalteteren Spielwelt.
Wie dieser "Client" funktioniert - wir nennen ihn den "Gyrne Field Assistant", denn er nimmt
ihnen als Adligem soviel Arbeit ab wie sonst nur ein persönlicher Adjutant - erfahren sie am
Ende dieses Buches in Abschnitt VI.
Bei Lords of Gyrne läuft das Spiel in Runden ab. Dabei stellt jede Runde eine Jahreszeit dar,
vier Runden also sind ein Jahr in Gyrne. Zu Beginn jeder Runde erhalten sie eine eMail von
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dem Server-Programm. Darin steht, welche Ländereien sie besitzen, mit wem sie im Krieg
sind, wieviel Gold sie haben, und eine Vielzahl anderer Informationen. Aufgrund dieser
Information treffen sie dann Entscheidungen und geben in den "Field Assistant" Befehle ein,
die dieser schließlich an den Gyrne-Server sendet. Der errechnet dann die Ergebnisse ihres
Handelns (und das der anderen Spieler) und eine neue Runde beginnt, indem sie eine eMail
und eine neue Übersichtskarte mit dem Spielstand erhalten. So setzt sich das Spiel fort, bis
einer der beteiligten Spieler gewinnt.
Bei der Planung von „Lords of Gyrne“ wurde bewusst darauf geachtet, die Phantasie und
Kreativität der Spieler nicht mit kalten Zahlentabellen und Symbolen einzuschränken. Das
Rundenblatt enthält reinen Text, der zwar gegliedert, jedoch nicht bildreich ausgeschmückt
wird. Ihre Rundenergebnisse sind dabei so gestaltet wie der Bericht eines mittelalterlichen
königlichen Beraters.

ZIEL DES SPIELS
Das Ziel für jeden Spieler ist es Kaiserin oder Kaiser von Gyrne zu werden.
Diese höchste Würde lässt sich nur auf einem Wege erlangen - durch eine Mehrheit im
Kaiserlichen Rat (dem "Imperial Council").
Der Kaiserliche Rat ist der altehrwürdige Kronrat des Kaisers. Seine Zusammensetzung wird
durch Tradition bestimmt. In ihm sitzen alle Personen von Bedeutung in Gyrne. Da die
Krönungszeremonie stets durch den Kaiserlichen Rat vorgenommen wird braucht es für die
Kaiserwürde eine Mehrheit an Ratsmitgliedern bei einer Abstimmung. Ist diese erreicht, lässt
der Rat nicht lange mit der Krönung auf sich warten.
Wenn es ein Adliger in Gyrne also geschafft hat mehr als 50 % der Stimmen im Rat auf seine
Seite zu bekommen, wird er vom gesamten Rat zum Kaiser gekrönt. Da die Wahl
unanfechtbar ist und die Tradition absoluten Gehorsam des Adels gegenüber den
Ratsbeschlüssen verlangt, hat man es mit einer Mehrheit im Rat also geschafft das Spiel zu
gewinnen und zum Kaiser gekrönt zu werden.
Jedoch ist es nicht einfach den Rat auf seine Seite zu bekommen.
Die im Rat sitzenden Personen werden aus verschiedenen Gründen Mitglieder:
Sie sind entweder die Vertreter einer Grafschaft, eines Herzogtums oder Königreichs,
Vertreter aus der Bevölkerung, Heereskommandeure oder Anhänger der Treuwalter einer
kaiserlichen Insignie (siehe Insignien und Artefakte, Abschnitt V,1.).
Die aus den eigenen Ländern entsandten Mitglieder des Rates werden natürlich freundlich
von ihren Lehnsherren darauf hingewiesen das sie für ihren Herrn oder ihre Dame stimmen
müssen. Die Anhänger der Treuwalter hingegen sorgen sich lediglich um den Fortbestand der
Insignien und geben dem Verwahrer ihrer Artefakte ihre Stimmen. Vertreter der Bevölkerung
schließlich wählen von sich aus den über sie herrschenden Lehnsherren.
Es ist also durchaus möglich mit nur einem Artefakt, einiger Bevölkerung und einem
gesunden Anteil an Land und Titeln bereits die Kaiserwürde zu erlangen.
Sie sehen, am Ende ist das Erringen der Kaiserwürde nur durch Machtausdehnung möglich.
Um das zu erreichen sollten Sie erst mehr erfahren über...
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I. DIE WELT VON GYRNE
1. VARIABLE KARTEN
Jedes Spiel findet auf einer bestimmten, vorher ausgewählten Karte statt. Gyrne ist eigentlich
eine ganze Welt voller Kaiserreiche auf denen Sie spielen können und manche davon sind
größer als andere.
Wenn Sie sich entschlossen haben an einem Spiel teilzunehmen, so wählen Sie sich eine
Kampagne aus, deren Karte Ihrem Geschmack entspricht. Neue Spiele beginnen ständig und
manche Spieler nehmen lieber an kleinen und schnellen Runden teil, während andere riesige
Karten mit hunderten von Grafschaften, Provinzen und Königreichen bevorzugen, auf denen
sich Dutzende von Mitspielern tummeln. Auch ist es Ihnen möglich an mehreren Kampagnen
gleichzeitig teilzunehmen, sofern sie dazu Zeit haben. Ganz gleich aber wie groß die Karte ist,
wenn Sie gewinnen, sind Sie am Ende Kaiser oder Kaiserin von Gyrne!

2. ZU DEN KARTEN IM ALLGEMEINEN
Alle Karten von Gyrne haben gewisse Dinge gemeinsam: Sie sind unterteilt in Königreiche,
Provinzen und Grafschaften und sie haben dieselben Landschaftstypen.
Traditionell haben die Herrscher von Gyrne ihre Reiche immer aus verschiedenen
Königreichen zusammengefügt, die dann auch die Verwaltungseinheiten des Reiches blieben.
Abgesehen von einem Bild einer Karte gehört zu jeder Karte auch eine Kartendatei, eine
Datei die mit dem Kürzel ".map" endet. Diese
enthält die Namen aller Länder der Karte und wie
diese miteinander verbunden sind. Ihr Field
Assistant braucht dieses Wissen um ihre
Anweisungen verstehen zu können.
Jede Lords of Gyrne -Kampagne kann also auf einer
neuen Karte stattfinden, die eine gänzlich andere
Charakteristik bietet als die vorherige. Kein Spiel
ist also wie das vorige.
Übrigens erhalten sie als Teil ihrer
Rundenergebnisse auf Wunsch eine zusätzliche
email mit einer kleinen Übersichtskarte, die zeigt,
welcher Spieler zur Zeit welche Ländereien besitzt.
Sie dient dazu sich einen schnellen Überblick über
die neue Lage zu verschaffen. Viele Spieler
bevorzugen zusätzlich ein ausgedrucktes Exemplar
der Karte um ihre Spielplanung vorzunehmen. Wir
können das nur empfehlen!

3. DIE GESELLSCHAFT VON GYRNE
3.1 FEUDALSYSTEM, ARISTOKRATIE UND KAISERLICHER RAT
Gyrne ist eine mythische, mittelalterliche Welt, in der zwar vorwiegend Menschen, aber auch
einige fantastische Kreaturen hausen. Die Länder von Gyrne sind nur spärlich besiedelt und
sehr groß, und in den weiten Einöden zwischen den wenigen Behausungen ist das Land
unsicher und gefährlich. Über die Zeit hat sich darum nach und nach ein Feudalsystem
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entwickelt, bei dem ein Lehnsherr den Schutz der ihm anvertrauten Menschen garantiert.
Diese schwören ihm dafür einen Lehnseid und müssen Steuern bezahlen und seinen
Gesetzesbeschlüssen folgen.
Mit der Zeit bildete das System gewisse Hierarchien heraus - mehrere Lehnsherren schworen
einem Höheren Gefolgschaft, um in der Gemeinschaft stärker zu sein - und so entwickelte
sich vor Jahrhunderten das Kaiserliche Stände- und Feudalsystem Gyrnes. Der Kaiser wurde
stets auf Lebenszeit erwählt durch den Kaiserlichen Rat, der eine Versammlung der
wichtigsten Lehensträger in Gyrne und ihrer Anhänger war. Dieser Rat tritt noch heute
regelmäßig zusammen.
Laut Tradition setzt sich der Kaiserliche Rat folgendermaßen zusammen:
-Je 1000 Bürger Gyrnes entsenden ein Mitglied.
-Jede Grafschaft entsendet ein Mitglied.
-Jede geeinte Provinz entsendet zusätzlich 2 Mitglieder.
-Jedes geeinte Königreich entsendet zusätzlich 5 Mitglieder.
-Jeder Offizier der Kriegerkaste (ein General), der im Sold eines Adligen steht, hat ebenfalls
Stimmrecht (siehe hierzu unter Generäle in Abschnitt 3.2).
-Eine feste Gruppe von Vertretern der Bewahrer heiliger Insignien, die immer in der Anzahl
einem Drittel des Gesamtrates entsprechen.
In der Urgeschichte Gyrnes waren die Kaiser zuerst schwach, wurden mit der Zeit jedoch
immer einflußreicher und waren in der Schlußphase ihres Wirkens nahezu allmächtig. Der
Rat wurde aber nie aufgelöst und existiert weiter auch in Zeiten des Bürgerkrieges. Da sie als
Spieler ein Adliger sind, ist das zu ihrem Nutzen, denn wenn sie eine Mehrheit im
Kaiserlichen Rat für sich gewinnen, können sie sich auch gegen alle Widerstände zum Kaiser
salben lassen.
Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Stände Gyrnes, wie sie im Spiel auftreten,
näher erläutert.

3.2 DIE STÄNDE VON GYRNE
In Gyrne unterscheidet man zwischen den folgenden Ständen:
3.2.1 DER KAISER
Traditionell steht der allmächtige Kaiser in Gyrne an der Spitze des gesamten Staates,
bestimmt Steuern, Gesetze und staatliche Personalpolitik, kurzum - der Kaiser selbst ist die
Krone der Gyrn'schen Feudalgesellschaft und alle anderen Stände sind zwangsweise seine
Lehnsträger. Gyrne ging es unter der Herrschaft seiner Kaiser eigentlich recht gut, wenn der
letzte Kaiser, Dorian XIV, nicht ohne Thronerben plötzlich verstorben wäre.
Der Tod dieses letzten legitimen Kaisers hat eine schmerzliche Lücke im politischen Gefüge
hinterlassen, hat er doch mit starker Hand das Gyrn´sche Geschick zum Besten seiner
Einwohner geleitet. Leider hatte er keine Erben, nur jede Menge adlige Gefolgsleute die
ungefähr gleich viel Anspruch auf den Thron haben. Einer dieser Adligen sind Sie! Und es
herrscht Bürgerkrieg! Es gilt, sich dem kaiserlichen Rat als würdiger Nachfolger zu
präsentieren und eine neue Dynastie zu begründen. Sobald Sie eine Mehrheit im Rat
errungen haben, wird der Rat in Ihrer Hauptstadt zusammentreten, sie salben und schließlich
krönen. Dadurch bringen Sie ihrem Land wieder den Frieden und das Ende des leidigen
Bürgerkrieges, und ganz nebenbei werden Sie Herrscher über alle anderen Stände in Gyrne.
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3.2.2 DER ADEL
Jeder Kaiserliche Lehensträger, also Besitzer einer Grafschaft, ist traditionell ein Adliger. Als
solcher steht ihnen ein Titel zu, der sich traditionell in Gyrne in folgender Form
zusammensetzt: Eine Anrede, die ihren gesellschaftlichen Rang widerspiegelt, wird gefolgt
von einer Auflistung der erworbenen Lehnstitel über die Ihnen unterstehenden Königreiche,
Provinzen und Grafschaften.
Die Anrede, die übrigens der Kaiserliche Rat auswählt, spiegelt auch wieder wie nahe sie
daran sind die Kaiserwürde zu erlangen. Als einfacher Adliger beginnen Sie mit dem Rang
Lord oder Lady (wenn ihr Personal mit Ihnen spricht, wird das zu Milord oder Milady). Der
nächsthöhere Rang ist der Swordmaster / Swordmistress, dann kommt Grandmaster /
Grandmistress, dann Prince/Princess, schließlich gefolgt vom höchsten Rang unterhalb des
direkten Kaisertitels, dem Overlord / der Overlady.
Am Anfang des Spiels sind sie schlicht Lord oder Lady. Man ehrt sie, jedenfalls innerhalb
ihrer Landesgrenzen. Versuchen sie durch geschickte Politik und Eroberung ihre Macht zu
festigen und zu erweitern. Zur Erklärung ihrers Adelstitels und -ranges sehen sie auch
Abschnitt 4.1 in diesem Kapitel.
3.2.3. DIE VASALLEN
Hat ein anderer Adliger sie vernichtend geschlagen oder ihre Hauptstadt eingenommen, so
werden sie zu seinem Vasallen: Sie schwören einen Lehnseid, der es ihnen verbietet
gegenüber ihrem neuen Lehnsherrn Krieg zu führen oder eine von ihm abweichende
Außenpolitik zu betreiben. Als Vasalle sind sie kein Adliger mehr im herkömmlichen Sinne,
weil sie ihren ursprünglichen kaiserlichen Lehnsanspruch über alle ihre Ländereien an den
Eroberer ihrer Hauptstadt verloren haben. Erst wenn sie sich wieder ein eigenes Lehen
erkämpft haben, sind sie nicht mehr an den Eid gebunden und werden wieder zu einem freien
Adligen.
Als Vasalle haben sie also nur noch eingeschränkte Rechte. Jedoch ist dies nicht das Ende
ihres Spiels, denn es kann ihnen durchaus gelingen wieder freier Lord oder freie Lady zu
werden!
3.2.4 DIE GENERÄLE
Diese überaus fähigen und tapferen Kommandeure sind Offiziere der Kriegerkaste und durch
den Tod des alten Kaisers arbeitslos geworden. Obwohl sie traditionell immer noch
Stimmrecht im Kaiserlichen Rat haben, wenn Sie einem Heer vorstehen, verkrochen sich
viele von ihnen nach dem Tod des letzten Kaisers enttäuscht als Ausbilder in die
Kampfschulen der Einöde, oder haben sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Mit
der Länge des Bürgerkrieges allerdings tauchen nach und nach viele von ihnen wieder auf und
bieten ihre Dienste dem meistbietenden Adligen an. Für jeden General, den sie als Adliger
anheuern steht ihnen eine weitere Armee zur Verfügung, die für sie marschiert. Außerdem
gewinnen Sie mit jedem General eine Stimme mehr im Kaiserlichen Rat! Sie persönlich
führen zwar auch eine Armee an, doch es bietet sich an zusätzliche Heere durch Anwerben
eines Generals zu gründen, damit sie an mehreren Stellen zugleich ihre Gegner angreifen
können. Gyrn'sche Krieger taugen nämlich nur etwas wenn sie von einem Offizier zum
Angriff geführt werden. Es werden sich allerdings in jeder Runde nur eine bestimmte Anzahl
an Generälen zur Heuer feilbieten. Suchen sie sich ihren neuen Heerführer unter diesen
sorgfältig aus, denn diese haben unterschiedlichste Fähigkeiten, die Einfluss auf ihre Truppen
haben werden und seien sie nicht sparsam, wenn sie einen in ihre Dienste locken möchten.
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3.2.5 DIE KRIEGER
Den Adligen und Vasallen in Gyrne dient die Kriegerkaste, die sich in Reiterei,
Bogenschützen und Fußvolk aufteilt. Wer das Schlachtfeld betritt, so lehrt es die Tradition,
muss den strengen Regelkodex der Gyrn'schen Kriegerkaste lernen; diesen Kodex lernen
zukünftige Soldaten in Kampfschulen, wo sie nicht nur den Umgang mit Waffen, sondern
auch mit Offizieren, Befehlen und Traditionen umzugehen lernen.
Als Adliger und als Vasalle hat man von alters her das verbriefte Recht, zum Schutz der
einem unterstellten kaiserlichen Ländereien vor den Gefahren der Wildnis eigene Armeen
aufzustellen. Seit der Kaiser tot ist und der Bürgerkrieg tobt, ist dieses Recht allerdings
zunehmend zum Angriff anderer Länder und deren Eroberung missbraucht worden. Die
Gyrn'schen Soldaten stehen über der gewöhnlichen Bevölkerung und genießen gewisse
Sonderrechte. In jeder Runde werden sich ihnen aus den Kampfschulen in den Einöden
Gyrnes Soldaten anbieten, die unter ihrer Flagge dienen wollen. Später können sie auch
eigene Kampfschulen bauen, die die Bevölkerung der Umgebung als Schüler aufnimmt und
sie in die Kriegerkaste erhebt. Es ist allerdings das Recht eines Gyrn'schen Kriegers, wenn er
in der traditionellen Erstwahl, also der Jahreszeit nach Verlassen seiner Schule, nicht von
seinem Lehnsherrn angeworben wurde, sich anderswo als Soldat zu verdingen - unter
Umständen auch beim Feind!
Die Ausbildung für die klassischen drei Waffengattungen Infanterie, Schützen oder Kavallerie
wird in den Kampfschulen durch die jeweilige Gegend bestimmt, aus der sich die Soldaten
zum Dienst melden. So werden
Kampfschulen in Wüstenländern mehr
Reiter und solche in hügeligem
Hochland mehr Fußsoldaten zur
Verfügung stellen.
Ihre Soldaten können dann in einer
Garnison zum Schutz einer Grafschaft
oder als mobile Streitkräfte unter dem
Befehl eines Ihrer Generäle dienen.
Traditionell erhalten Gyrn'sche Soldaten
je nach Waffengattung eine festgelegte
Summe an Sold pro Quartal. Das
Anwerben allerdings, also das Anheuern
eines Kriegers, kostet je nach Marktlage
verschieden viel.
3.2.6 DIE BÜRGER
Diese sind es, um die sich alles dreht: Das einfache Volk! Schon für manchen Regenten, der
vergessen hatte, dass es nichts wichtigeres als den Schutz seiner Bürger gibt, gab es ein böses
Erwachen.
Es ist alles andere als einfach, die Belange der Bürger zu befriedigen. Sie verlangen nach
Sicherheit und zeigen ihre Unzufriedenheit nur allzu deutlich, indem sie auswandern. Sichern
sie ihr Land und bauen sie die Infrastruktur aus. Ihre Einwohner werden es Ihnen danken,
indem sie in Scharen in Ihren Ländereien siedeln. Wenn Sie die Steuern in einem erträglichen
Maße halten, werden sie auch auf Dauer bleiben. Doch wenn sie zu hart gebeutelt und vom
Kriegsgeschehen geschüttelt sind, können sie sogar rebellieren!
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3.2.7 DIE MAGIER
Weder adlig noch zum einfachen Volk gehörend, ist der Orden der Magier von Gyrne ein
Haufen streitbarer Anwender der arkanen Künste. Im Gegenzug für den Verzicht dieser
Hexer auf weltliche Macht haben die Kaiser nie versucht den Orden der Magier zum Lehnseid
zu zwingen. Denn wer Zauberer in Gyrne widerspenstig und teuer nennt, riskiert tatsächlich
Warzen auf der Nase: der Orden der Magier ist für seine gefährliche Zauberei wirklich
berüchtigt! Diese umstrittenen Meister ihrer Kunst leisten Erstaunliches, wenn es um das
Verfluchen eines Gegners oder das Aufspüren einer Insignie geht. Jedoch sind ihre Dienste
teuer. Klassischerweise tritt ein Magier in den Dienst eines Adligen von Gyrne, indem man
einen Zauberturm baut. Diese Gebäude eignen sich ganz besonders für die Laboratorien von
Zauberern. Wird ihnen ein solcher zur Verfügung gestellt, treten sie automatisch für eine
großzügige saisonale Unterhaltspauschale in ihre Dienste. Dann allerdings sollte man sich
nicht leichtfertig mit einem solchen Adligen anlegen, der in seinen Diensten ein Mitglied des
Magierordens hat.
3.2.8 SPIONE
Diese stellen keine eigentliche Gesellschaftsgruppe in Gyrne dar, sollten aber doch
Erwähnung finden. Als Adliger verfügen sie jederzeit und überall über ein gutes Netzwerk an
Kontakten, das, mit dem entsprechenden Geld ausgestattet, ihnen vieles über die Zustände in
fernen Ländern verraten kann. Nutzen sie Spione gezielt, denn ihre Informationen können bei
strategischen Überlegungen äußerst wertvoll sein.

4. RÄNGE, TITEL UND LÄNDER
4.1 RANG UND TITEL DER SPIELER
Als Angehöriger des hohen Adelsgeschlechtes von Gyrne haben sie das Recht eine
Rangbezeichnung vor ihrem Namen zu tragen. Dieser Rangbezeichnung gibt einigen
Aufschluss über ihre Stellung im Adelsgefüge, denn sie zeigt an, welche Stellung sie vor dem
kaiserlichen Rat einnehmen. Diese Titel können sein:
Lord/Lady, Swordmaster/Swordmistress, Grandmaster/Grandmistress, Prince/Princess,
Overlord/Overlady und zu guter Letzt - wenn sie gewonnen haben - Emperor/Empress.
Die danach folgenden Bezeichnungen geben Aufschluss darüber, welche kaiserlichen Lehen
unter ihrer Kontrolle stehen. Da die Karte von Gyrne in Grafschaften, Provinzen und
Königreiche aufgeteilt ist, lauten die
unterschiedlichen Titel wie folgt: King, Duke, und
Count.
Ein King ist ein König über eines der alten
Königreiche von Gyrne. Da jedes Königreich aus
mehreren Provinzen, und diese je aus mehreren
Grafschaften bestehen, entfallen jeweils die
niedrigeren Titel durch die höheren.
Sind sie also König eines Königreiches namens
"Derryn", werden sie nur den Titel "King of Derryn"
oder "Queen of Derryn", aber nicht dazu auch noch
die Herzogstitel aller Provinzen von Derryn tragen.
Beherrschen sie eine Provinz, aber nicht das ganze
dazugehörende Königreich, so sind sie "Duke" oder
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"Duchess", also Herzog oder Herzogin dieser Provinz. Kontrollieren Sie eine Grafschaft, aber
nicht die gesamte dazugehörende Provinz, so sind sie lediglich "Count" beziehungsweise
"Countess", also Graf oder Gräfin dieser Grafschaft.
Ein Beispiel für eine Namensgebung:
"Grandmaster Ericsson, King of Derryn, Duke of Alsey and Witchwick, Count of
Ulsterburgh."
Dieser Spieler wäre also Grandmaster und hätte damit schon einen ansehnlichen Anteil an
Stimmen im Kaiserlichen Rat. Er ist formeller Besitzer aller Grafschaften im Königreich
Derryn, der Grafschaften in den Provinzen Alsey und Witchwick und der Grafschaft
Ulsterburgh. Aufgrund dieses Titels könnten wir nun mit Hilfe einer Karte genau bestimmen
welche Ländereien dieser Adlige sein eigen nennt. Je höher der Rang eines Spielers ist, je
mehr Stimmen hat er oder sie im Rat und ist damit dem Sieg entsprechend nahe. Wie sich die
Stimmenverteilung im Rat zusammensetzt sehen Sie übrigens in Abschnitt 3.1. dieses
Kapitels.

4.2. LANDEINTEILUNG: COUNTY, PROVINCE, KINGDOM
Wie sie aus obigem Abschnitt 4.1 ersehen konnten, ist jede Karte in Gyrne in Königreiche
unterteilt, die sich in Provinzen gliedern, die sich wiederum in Grafschaften unterteilen. Da
ihnen der Besitz einer Provinz oder eines Königreiches innerhalb der angestammten Grenzen
mehr Stimmen im Kaiserlichen Rat verschafft als nur die Summe seiner Grafschaften (sehen
Sie hierzu auch Abschnitt 3.1) macht es durchaus Sinn sich einen möglichst hochrangigen
Titel zuzulegen!
Ein Beispiel: Besitzen Sie 6 Grafschaften, so verschaffen ihnen diese grundsätzlich 6
Stimmen im Rat. Bilden diese Grafschaften zusammen 2 vollständige Provinzen, so erhalten
sie noch 4 Stimmen mehr - 2 je Provinz - und hätten damit schon 10 Stimmen im Rat; würden
diese zwei Provinzen zusammen ein vollständiges Königreich ergeben, bekämen sie noch
einmal 5 Sitze im Rat, was ihnen satte 15 Stimmen verschüfe - statt lediglich 6, wenn sie
völlig voneinander unzusammenhängende Grafschaften besäßen! Sie sehen, in Gyrne lohnt
es sich, König zu werden.
Die Einteilung der Grafschaften ist von alters her bestimmt und wird nie geändert. Gerade in
den letzten Jahrhunderten waren die Kaiser von Gyrne die einzigen Titelträger und die
Grafschaften wurden nur noch von Gouverneuren verwaltet. Es liegt also ganz an Ihnen, dem
Klang der Königstitel wieder Gehör zu verschaffen.

5. LANDSCHAFTSTYPEN
Jede Grafschaft in Gyrne hat ihre eigene Charakteristik. Wunderschöne Wälder können
ebenso das Landschaftsbild bestimmen wie endlose Wüste. Jedoch sind die Einwohner von
Gyrne ein anpassungsfähiges Volk und haben bisher noch jeder Landschaft das
Lebensnotwendigste abringen können. Selbst in öden Sümpfen siedeln tapfere Gyrner und
erkämpfen ihren Lebensunterhalt. Die Produktionsleistung vieler Ihrer Gebäude hängt also
auch davon ab, in welcher Landschaft sie gebaut werden. Eine Farm in der Wüste bringt
beispielsweise weniger Erträge ein als eine in einer fruchtbaren Grasebene.
Es gibt sechs verschiedene Landschaftstypen in Gyrne. Welchen Typus ein Land hat, können
sie auf der Karte ersehen. Planen sie also ihre Bauten sorgfältig nach diesen Typen, wenn Sie
die bestmögliche Wirtschaftsstruktur aufbauen möchten.
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Von der Landschaft hängt auch ab wie schnell ein marschierendes Heer sich hindurch
bewegen kann. Ein Marsch durch Hochland geht beispielsweise deutlich langsamer vor sich
als ein Marsch durch Grasland. Wenn sie ihre Armeen bewegen, beachten sie auch dies, denn
es kann ihnen helfen zu beurteilen welches Heer schneller sein wird als ein anderes.
Die sechs Landschaftstypen sind, in Reihenfolge ihres allgemeinen Wertes:
Fruchtbare Ebene (Plains)
Diese sind oft dicht besiedelt und sehr fruchtbar. Gute Reiter und Pferde
kommen aus den Ebenen Gyrnes, aber wenig Metall und Waffen.

-

Wald (Forest)
Auch gut für Farmen, bieten die Wälder Gyrnes die besten Bogenschützen.

-

Hochland (Highlands)
Ein gut Mittelmaß an allem bietend, waren es oft die Beherrscher der
Hochlandgebiete, die die erfolgreichsten Gyrn'schen Feldherren stellten.

-

Sümpfe (Swamp)
In den weiten Marschen Gyrnes gibt es nur scheinbar wenig zu holen, obwohl
gelegentlich im Sumpf das ein oder andere fremdartige Gewürz wächst, denn auch die
Krieger und Bogenschützen von hier sind nicht von schlechter Qualität.
Sumpfbewohner zahlen außerdem immer noch bessere Steuern als Gebirgs- oder
Wüstengyrner.

-

Gebirge (Mountains)
Beste Metalle, Waffen und Fußkrieger, jedoch schlechte Ernten und kaum Pferde oder
Reiterei kommen aus den Bergen des Kaiserreichs.

-

Wüste (Desert)
Von hier stammt die beste Reiterei, und die besten Pferde.

6. DAS "HOME COUNTY" - IHRE HEIMATGRAFSCHAFT
Als Adliger beginnen Sie ihr Spiel in Ihrem Heimatland. Diese Grafschaft steht ganz unter
Ihrem Befehl und liegt Ihnen zu Füßen, sind Sie doch hier geboren und heimisch. Obwohl
Sie oder ihre Vorfahren womöglich unter ungeklärten Umständen in dieser Grafschaft an die
Macht gelangt sind, so sind Sie hier doch beliebt und finden immer Unterschlupf und
Unterstützung. Nach kaiserlichem Recht sind Sie adlig, gerade weil Sie ein solches
kaiserliches Lehen verwalten. Da es zur Zeit keinen Kaiser gibt, sind Sie also dessen
Treuhänder in dessen Abwesenheit, und sind im Gegenzug ein Blaublut. Es ist die tragische
Ursache des Gyrn'schen Bürgerkrieges, das jeder Adlige bei leerstehendem Kaiserthron auf
diesen auch noch Anspruch erheben darf.
Da sie als Adliger verpflichtet sind, Gyrne vor Schaden zu bewahren, haben sie geradezu die
Verpflichtung, umliegende herrenlose Ländereien durch Einmarsch in Besitz zu nehmen und
fortan ebenfalls zu beschützen.
Diese Rechtskonstruktion hat aber auch einen Nachteil: Durch den Verlust Ihrer Heimatstadt
sind Sie automatisch gezwungen, sich in der Feudalhierarchie dem Schutz des Eroberers
unterzuordnen, weil dieser nun der Schutzherr über ihr Land geworden ist, und damit auch
über alle von Ihnen kontrollierte Länder. Mit anderen Worten, der Verlust des Schutzrechtes
für Ihre Heimatgrafschaft zwingt sie nach Gyrn'scher Tradition zur Aufgabe der Adeligkeit
und einem Vasallenschwur gegenüber dem Eroberer. Sie haben leider keine Möglichkeit sich
dagegen zu wehren, denn ihre Soldaten, die streng dem Gyrn'schen Kriegerkodex folgen,
würden lieber sterben als mit den althergebrachten Regularien zu brechen.
Als Vasalle muss der neue Lehnsherr Sie im Gegenzug jedoch mit dem Posten des
Gouverneurs Ihrer Heimatgrafschaft betrauen - Sie sehen, das Kaiserliche Recht war sehr

v
15

cd

] LORDS OF GYRNE 3 [
ausgeklügelt. Ihre Heimatgrafschaft treten Sie also lediglich formell an Ihren Lehnsherren ab.
Sofern Sie Insignien besitzen, die in Ihrer Heimatgrafschaft aufbewahrt werden, werden die
zugehörigen Verwahrer im Kaiserlichen Rat allerdings solange für Ihren adligen Lehnsherren
stimmen müssen, bis Sie selbst wieder adlig geworden sind. Alle Ihre Generäle und
Ländereien unterstehen aber fortan ihrem Lehnsherren, und sind verloren. Wie, werden Sie
sich fragen, können Sie sich wieder zu einem Adligen mausern?
Die Antwort ist einfach, aber hart: Nach dem Gyrn'schen Kodex müssen Sie erneut beweisen
das Sie in der Lage sind eine Grafschaft zu beschützen. Im Bürgerkrieg heißt das also zu
erobern. Sind Sie also erst mal ein Vasalle geworden, müssen Sie irgendwie wieder die
Kontrolle über eine eigene Grafschaft erlangen. Also müssen Sie ausziehen und eine
Grafschaft von jemandem erobern, mit dem ihr Lehnsherr im Krieg liegt. Das bedeutet dann
natürlich auch, dass dies Ihre neue Heimatgrafschaft wird, denn durch diese werden Sie nun
wieder adlig nach Kaiserlichem Recht. Ihr ehemaliger Lehnsherr, von dessen Schwur Sie
dann entbunden sind, hat dann keine andere Wahl als Ihnen Ihre alte Heimatgrafschaft auch
wieder zu überlassen.
Wie Sie also sehen, ist der Schutz der eigenen Heimatgrafschaft enorm wichtig! Können sie
Sie nicht halten, haben Sie alle Rechte eines Adligen verloren! Dasselbe ist übrigens der Fall,
wenn Sie in einer Schlacht, an der Sie selbst teilnehmen, gefangengenommen werden. In
diesem schändlichen Fall haben Sie ebenfalls nach kaiserlichem Recht Ihren Adelsrang
verwirkt und müssen dem gegnerischen General, beziehungsweise dessen Lehnsherren, den
Vasalleneid leisten, mit allem was dazu gehört: Abgabe Ihrer Ländereien und aller darin
befindlicher Garnisonen und Insignien (mit Ausnahme Ihrer Heimatgrafschaft, über die Sie
Gouverneur bleiben), und das Überstellen sämtlicher in Ihren Diensten stehender Generäle
und ihrer Heere, mit Ausnahme der Ihnen direkt unterstehenden eigenen Mannen. Aber zum
Glück muss man nicht Vasalle bleiben! So mancher hat sich aus der Verzweiflung wieder
nach ganz oben gekämpft. Ein altes Gyrn'sches Sprichwort sagt darum: "Vasalle werden ist
nicht schwer, Vasalle bleiben aber sehr!"

7. SEEFAHRT : SCHIFFSTYPEN, KÜSTE, OFFENE SEE
Fast in jeder Ecke von Gyrne gibt es einzelne Inseln, die nur darauf warten von Ihnen
eingenommen zu werden. Um dorthin zu gelangen, müssen Sie ihrem Heer allerdings Schiffe
bauen, es einschiffen und dorthin segeln lassen. Dabei kann es selbstverständlich zu
Seegefechten mit ähnlichen Flotten Ihrer Gegner kommen.
Außerdem bieten Ozeane Ihnen die Möglichkeit Schiffe in
weit entfernte Lande jenseits des Horizontes zu entsenden,
um von dort edle Perlen und seltene Gewürze
mitzubringen, die sich äußerst gewinnbringend in Gyrne
verkaufen lassen.
Es gibt daher zwei Schiffsarten in Gyrne, einmal
Kriegsschiffe, die ausschließlich zum Transport von
Truppen über See gedacht sind und sich auf See auch zur
Wehr setzen können, und zivile Fernhandelsschiffe - die
Galeonen - die schnell, leicht und mit ungeheuren
Vorräten beladen in ferne Länder davonsegeln um
Gewürze und Perlen zu ersteigern.
Da Gewürze und Perlen in Gyrne so selten sind, verbietet
es sich aus Tradition die Galeonen, deren Fahrten an sich
abenteuerlich und gefährlich genug sind, auf See
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anzugreifen. Das ist gegen die Seemannsehre! Andere Streitmachten auf See zu bekämpfen
ist allerdings keine Schande, sondern Teil des traditionellen Kriegswesens. Überhaupt lohnt
sich der Transport von Heeren über See, denn eine Streitmacht zur See kommt oft schneller
vorwärts als zu Lande. Die großen Ozeane gestatten es einer Flotte gelegentlich in nur einem
Quartal einen Kontinent zu umrunden und weit entfernte Länder anzugreifen.
Ihre Heere können sich also nur mit Hilfe von Schiffen auf See bewegen, die Sie ebenfalls
erst bauen lassen müssen. Dabei sind die großen Schiffstypen nur an Küste - also in
Meeresnähe - verfügbar aufgrund ihres großen Tiefgangs, die kleineren aber oft schon in der
Nähe von kleinen Gewässern. Das Spiel unterscheidet daher zwischen Binnen-, Ufer- und
Küsten-Grafschaften. In Binnengrafschaften ("Inland") gibt es überhaupt keinen Seezugang
und Flotten können sich dort weder einschiffen noch dorthin gelangen. Ufergrafschaften
("Shore") haben nur Zugang zu flachen Gewässern und große Schiffe können dort nicht
gebaut werden. Küstengrafschaften ("Coast") schließlich haben direkten Zugang zum offenen
Meer.
Militärschiffe ermöglichen es, dass Sie Armeen zu Wasser bewegen können. Dies wird
sinnvoll, wenn Sie in eine Grafschaft wollen, die keine Landverbindung mit Ihren Ländern
hat oder durch neutrales oder Feindesland abgeschnitten ist. Ein immenser Vorteil ist
natürlich außerdem die weit größere Strecke, die sie mit einer Flotte in einer Runde
zurücklegen können. Sie können Ihre Flotte mit einer Armee auch vor einer Küste oder in
einem Ozean kreuzen lassen. Das hat den Vorteil, dass sie in diesem Feld Gegner aufspüren
und eventuell angreifen können. Der Erfolg einer solchen Wache oder Blockade hängt
entscheidend von der Größe der Flotte, der Art der Boote und der strategischen Haltung der
Armee ab. Es kann ja sein, dass sie lediglich sehen wollen, wenn eine weitere Armee ihre
Gefilde kreuzt und auf keinen Fall angreifen wollen. Oder sie möchten eine Seeblockade
verhängen, mit der sie einem anderen Spieler den Zugang zur See verweigern.
Das Verhalten Ihrer Flotte auf See wird bestimmt von der eingestellten Strategie der
eingeschifften Armee. Ebenso bestimmt die Strategie eines Heeres, welche Schiffe es sich
beim Einschiffen nehmen wird, um dieser Strategie auf See gerecht zu werden (sehen sie
hierzu Abschnitt III, 10.).
Eine Armee auf See wird auch weiterhin mit Nahrung versorgt werden durch die überall
umhersegelnden Kurierboote der Gyrn'schen Handelsgilde. Gerade weil die Handelsgilde
aber keine Militärgüter transportiert und sie deswegen nicht angegriffen werden kann, können
sie Armeen auf See weder aufrüsten noch mit neuen Truppen verstärken.
Wenn eine Armee in einer eigenen Grafschaft an Land gegangen ist, wird sie die Boote in der
dortigen Garnison stationieren, wo sie bleiben, bis sich eine Armee wieder einschifft.
Landen Sie in einer alliierten oder feindlichen Grafschaft, bleiben die Boote bei dem Heer bis
es sich entweder wieder einschifft oder über Land fortmarschiert. In diesem Fall sind ihre
Boote in Feindesland verloren, denn ihre Generäle werden ihre Boote eher verbrennen als sie
dem Feind zu überlassen. Lassen Sie ihre Schiffe in Alliiertem Territorium zurück, so
vermachen sie ihre Schiffe automatisch dem Besitzer der Grafschaft.
Die Reihenfolge der Befehle im Field Assistant erlaubt eine Reihe von
Kombinationsmöglichkeiten in Zusammenhang mit den Schiffen. So ist es zum Beispiel
möglich in einer Runde Schiffe zu bauen, eine Armee auf dieser so entstandenen Flotte
einzuschiffen und ein Ziel anzusegeln. Wenn sie auf die Reihenfolge ihrer Anweisungen im
Field Assistant achten, sind solche Mehrfachkombinationen von Anweisungen oft möglich.
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Um ganz genau zu erfahren in welcher Reihenfolge die Dinge berechnet werden, schauen sie
notfalls unter Abschnitt VI, 8. nach.
Es ist beispielsweise nicht möglich, in derselben Runde einzuschiffen und wieder anzulanden,
weil alle Anlandungen stets vor allen Einschiffungen stattfinden.
Wenn sie in den Küstengewässern von einem neutralen oder feindlichen Land kreuzen, kann
eine Flotte von der Landseite aus nicht angegriffen werden. Gehen sie jedoch an Land, ist es
wie bei einem Betreten von Landseite aus, das heißt ihre Truppen werden angreifen oder
einnehmen. Wenn sie sich allerdings wegen einer Übermacht oder aus anderen Gründen
zurückziehen müssen, ist es nicht garantiert, das sie dies wieder auf dem Seeweg machen,
obgleich ihr General dies immer zuerst probieren wird. Im schlimmsten Falle sind dann ihre
Schiffe verloren.
Es gibt insgesamt vier verschiedene Bootstypen in Gyrne, ein ziviler Schiffstyp und drei
militärische.
Der erste Schiffstyp ist die Galeone ("Galleon"). Sie dient lediglich dem Handel. Mit
großem Tiefgang und mehrere Mann hoch trotzt sie den gefährlichen Hochseestürmen um
auch ferne Kontinente erreichen zu können. Schwer zu manövrieren und wenig wendig
entwickeln Galeonen auf hoher See eine erstaunliche Geschwindigkeit, weswegen
Enterversuche ohnehin sehr gefährlich wären. Da jede Galeone aber ohnehin einem Kapitän
der Gyrn'schen Handelsgilde untersteht, dürfen sie keine Truppen transportieren und sind
daher sowieso nach Gyrn'schem Söldnerkodex vor ihren menschlichen Feinden sicher. Eine
Galeone ist also nur tauglich als Hochsee-Fernhandelsschiff. Sie macht sich auf eine lange
und gefährliche Reise zu fernen Ländern jenseits der bekannten Welt. Kehrt sie zurück, was
in der Regel nach einem Dreivierteljahr der Fall ist, hat sie wertvolle Fracht geladen: Gewürze
und Perlen, die in der Regel einen hohen Verkaufswert haben.
Galeonen können nur in Werften hergestellt werden, wobei eine Werft eine Galeone pro
Runde bauen kann. Diese kostet sie jede Runde 20 Goldstücke an Unterhalt, und jede Reise
in die Ferne verschlingt bei Abreise 100 Goldstücke, die sie dem Kapitän ihres Schiffes
mitgeben um damit in fernen Ländern Perlen und Gewürze zu erstehen. Sie können Galeonen
übrigens auch in alliierten Grafschaften in der dortigen Werft bauen. Allerdings werden die
Bauanweisungen des dortigen Landesherren im Zweifelsfall vor den Ihrigen kommen.
Galeonenkapitäne haben nur begrenzte Karten für die Gyrn'sche Küste - diese wären ja auch
militärisch zu wertvoll -, und dafür um so mehr Karten für ferne Ozeane. Deswegen können
Galeonen auch stets nur in die Grafschaft zurückkehren, in der sie gebaut wurden. Sollten sie
also dann die Allianz aufgegeben haben, wird natürlich die Fracht der heimkehrenden
Galeone mitsamt dem Schiff an den Landesregenten fallen.
Zwar kehrt so manche Galeone nie von ihrer Fahrt zurück, aber da der Gewinn so enorm hoch
ist - manchmal bis zum Fünffachen des Einsatzes - hat sich der Bau einer 500 Goldstücke
teuren Galeone schon bei nur einer Fahrt oft sofort amortisiert.
Das kleinste und günstigste militärische Schiff ist das Langboot ("Longboat"). Es kann auf
Seen, in flachen Ufergebieten aber auch auf hoher See schnell wie der Wind gleiten, und fasst
bis zu 50 Mann. Es hat einen Mast und geringe Ladekapazität, einen offenen Bauch und ist
generell sehr schlank und flach gebaut um auch in geringer Wassertiefe manövrieren zu
können. Langboote sind zwar klein und verletzlich, dafür aber sehr wendig und ideal zum
schnellen Transport kleiner Armeen.
Ein einzelnes Langboot hängt jederzeit ein Militärschiff der anderen Typen ab. Langboote
können an Kais gebaut werden und kosten je 100 Goldstücke.
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Der nächst größere Militärschiffstyp ist das Kriegsschiff ("Warship"). Diese deutlich
größeren Schiffe haben zwei Masten, zwei Decks, eine Bugramme und können bis zu 250
Mann transportieren. Kriegsschiffe sind zwar weniger wendig als Langboote, aber nur
geringfügig langsamer bei gleich niedrigem Tiefgang und deutlich robuster. Wenn es einem
Kriegsschiff gelingt ein Langboot zu rammen, zersplittert dieses wie Trockenkeks. Ebenso
wie Langboote kann man die 250 Goldstücke teuren Warships an jedem Kai bauen, also auch
in Ufernähe.
Leviathane ("Leviathans") sind wahre Riesen auf See. Sie haben fast die Größe einer Stadt
mit ihren vier Decks, vier bis fünf Masten, Metallrammen an Bug und Seiten und diversen
Katapulten für die Seeschlacht. Sie können erstaunliche Truppenmengen transportieren, sind
aber sehr langsam und wenig wendig, bei relativ hohem Tiefgang. Nichtsdestotrotz sind sie
die Könige des Ozeans. Es gibt tatsächlich Soldaten, die in ihrer gesamten Laufbahn kaum ein
einziges Mal an Land gegangen sind, da sie beständig Dienst auf einer dieser schwimmenden
Festungen hatten. Ein Leviathan kann alleine mühelos mit mehreren angreifenden
Langbooten fertig werden, vorausgesetzt er hat genug Besatzung. Der Bau eines solchen
Seemonsters kann allerdings nur in einer Werft, also in Küstennähe, erfolgen, wo das Wasser
tief genug ist die Taufe eines solchen Riesen zu vertragen. Ein Leviathan kostet 750
Goldstücke im Bau und faßt 1000 Mann Ladung.
Bau- und Unterhaltskosten für Schiffe
Schiffstyp
Langboot
Kriegsschiff
Leviathan
Galeone

Baupreis
100 Gs
250 Gs
750 Gs
500 Gs

Unterhaltskosten pro Quartal
2 Gs
5 Gs
10 Gs
20 Gs

Transportfähigkeit, in Mann
Langboot
Kriegsschiff
Leviathan

50 Mann
250 Mann
1000 Mann

Platz den Truppen an Bord benötigen, in Mann
Alle Infanterie und Bogenschützen
Alle Kavallerie
Belagerungsmaschinen:
Ramme
Katapult
Belagerungsturm

je 1
je 5 (wg. mitzunehmender Pferde)
je 10
je 25
je 50

Ein Beispiel: Eine Armee von 5 Rittern, 10 Schleuderern und zwei Rammen braucht also den
Platz von 55 Mann, also etwas mehr als ein Langboot fassen könnte.
Wenn sie ihre Truppen einschiffen möchten, achten Sie bitte darauf, ob auch genug Schiffe
vorhanden sind. Wenn tatsächlich auch nur Platz für einen Mann fehlen sollte, wird Ihre
Armee ratlos am Ufer stehen und Ihren Befehl nicht ausführen können, denn sie wüssten
wirklich nicht, wen sie zurücklassen sollten!
Wenn der Fall eintritt, dass mehr Schiffe und sogar noch verschiedenen Typs vorhanden sein
sollten, wird sich die Armee die Schiffe nehmen, die ihrer strategischen Einstellung
entspricht. (Siehe Kapitel III, 10.).
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II. DIE WIRTSCHAFT VON GYRNE
1. BEDEUTUNG DER GRAFSCHAFTEN
Grafschaften sind die kleinste Verwaltungseinheit in Gyrne. Mehrere Grafschaften bilden
stets eine Provinz und mehrere Provinzen stets ein Königreich. In den einzelnen Grafschaften
können sie Wirtschaftsgebäude bauen, die Waren produzieren oder Güter zu anderen Waren
verarbeiten. Die Einwohnerzahl und der Landschaftstypus
beeinflussen dabei oft deutlich die Produktivität der
einzelnen Gebäude (siehe Appendix A). Ihre
Bevölkerung lebt in diesen Grafschaften und kann von
dort auswandern zu attraktiveren, also besser ausgebauten
und geschützten Grafschaften.

2. BEVÖLKERUNG UND WANDERUNG
Die Einwohnerzahl einer Grafschaft kann und wird jedes
Quartal schwanken. Familien werden sich bei ihnen
niederlassen und andere werden wegziehen. Ob es
allerdings mehr Zuzügler als Abwanderer gibt, hängt von
der Attraktivität ihrer Grafschaften ab.
Diese wird vorwiegend bestimmt durch die Infrastruktur
pro Kopf, also Anzahl und Art der Gebäude in einer
Grafschaft umgerechnet auf ihre Einwohner. Je mehr und
teurere Gebäude Sie sich in einer Grafschaft leisten, desto
besser floriert dort die Wirtschaft und zieht Bürger an. Außerdem wird die Attraktivität einer
Grafschaft von ihrem Gesamtsteuersatz und der Sicherheit beeinflusst. Bauen Sie also auch
Befestigungen aus und stationieren sie dort Soldaten. All dies wird einige neue Einwohner
anlocken.
Der Steuersatz erfordert allerdings ein gutes Fingerspitzengefühl, denn es gilt hier die Waage
zwischen Attraktivität und Einnahmen zu finden. Hier befinden sie sich in ständiger
Konkurrenz mit ihren Mitspielern. Haben diese einen niedrigeren Steuersatz bei gleicher
Infrastruktur, werden ihnen nicht alle Einwohner treu bleiben. Ein zu niedriger Steuersatz
wird ihnen allerdings zu wenig Geld lassen für den Bau neuer Gebäude.

3. WÄHRUNG, PRODUKTION, ABBAU UND ERNTE
Die einzige in Gyrne gültige Währung ist das sich in Umlauf befindende Kaiserliche
Goldstück ("goldpiece"). Ein Goldstück entspricht zehn Silberstücken ("silverpiece"). Die in
Umlauf befindliche Bargeldmenge ist weitgehend konstant und eine Inflation ist bisher noch
nie aufgetreten.
Es gibt in Gyrne im Prinzip zwei Arten von Gütern von Interesse für Sie als Adligen:
Rohstoffe und verarbeitete Güter.
Die verarbeiteten Güter stellen Sie dabei aus oder mit Hilfe der Rohstoffe her. Dazu müssen
Sie lediglich die entsprechenden Gebäude bauen, die automatisch den bei Ihnen vorrätigen
Rohstoff verwenden und daraus verarbeitete Güter herstellen. Damit Sie allerdings auch in
der Lage sind, die Rohstoffe zu verkaufen, bevor sie eventuell weiterverarbeitet werden,
findet die Produktion der verarbeiteten Güter vor der Herstellung der Rohstoffe statt.
Dadurch haben Sie am Ende einer Runde stets die Rohstoffe, die gerade erwirtschaftet
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wurden und genau die weiterverarbeiteten Güter, die nur aus den Rohstoffen gewonnen
wurden die bereits zu Beginn der Runde vorhanden waren. So haben Sie also immer eine
Runde Zeit, Ihre Rohstoffe anderweitig zu verwenden bevor sie verarbeitet werden.
Sie können folgende Grundrohstoffe mithilfe der entsprechenden Gebäude produzieren:
Wagenladungen Ernte ("Cartloads of Harvests") und Eisenerz ("Pounds of Metal"). Diese
werden in Landhöfen geerntet beziehungsweise in Minen abgebaut.

4. GEBÄUDE
4.1. PRODUZIERENDE GEBÄUDE
Ernten werden in Landhöfen ("Manors") eingebracht. Ein solcher Landhof ist im Prinzip ein
Bauernhof, auf denen von Ihnen bezahlte Bauern Heu, Getreide, Gemüse, Früchte und alles
was man zum Leben braucht gleich
wagenladungsweise produzieren. Die
Ergiebigkeit von solchen Höfen hängt vom
entsprechenden Landschaftstypus ab. Die
Reihenfolge von gut zu schlecht im Ertrag ist hier
:Ebene, Wald, Hochland, Sumpf, Gebirge und
Wüste. Dazu ist es noch wichtig auf die
Jahreszeit zu achten, denn auch diese hat Einfluss
auf die Menge der Ernten. Dabei gilt die
Reihenfolge: Sommer, Herbst, Frühling und
Winter. (Im Winter wird auf Höfen gar nichts
produziert).
Höfe in einer Grasebene im Sommer bringen also den meisten Ertrag. Mit den gewonnenen
Wagenladungen Ernte können Sie handeln oder sie von Ihren Mühlen in Rationen verwandeln
lassen, mit denen Sie Ihr stehendes Heer versorgen müssen. Allerdings verbrauchen
Pferdeställe und die in Ihrem Besitz befindlichen Pferde ebenfalls Ernten zur Aufzucht von
Kriegspferden. Sie sollten also vorsichtig und umsichtig die Anzahl ihrer Landhöfe im
Voraus planen, denn im Sommer ernten sie sicherlich mehr als Sie brauchen, im Winter
hingegen gar nichts.
Minen ("Mines")sind an Hängen oder schlicht
in den Boden gerammte Stollen zum Abbau von
Eisenerz, in denen von ihnen bezahlte Arbeiter
unermüdlich nach dem kostbaren Rotgestein
suchen. Auch ihr Ertrag ist von der Landschaft
abhängig. Hier gilt die Reihenfolge: Gebirge,
Hochland, Sumpf, Wüste, Wald und Ebene. Eine
Gebirgsmine wird Ihnen also deutlich mehr
Eisenerz einbringen als eine, die in der Ebene in
den Boden getrieben wurde. Minen produzieren
unabhängig von Wind und Wetter. Das
gewonnene Erz können sie von ihren
Waffenschmieden automatisch zu Waffen weiterverarbeiten lassen oder vorher verkaufen.
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4.2. WEITERVERARBEITENDE GEBÄUDE
Pferdezuchten ("Ranches")
Kriegspferde werden in Pferdezuchten gezüchtet, zugeritten und trainiert. Dabei müssen sie
gefüttert werden und das geht nur unter Zuhilfenahme von Ernten.
Eine Pferdezucht ist in ihrer Effizienz abhängig von der Landschaft: In schlechter Gegend ist
das zur Verfügung stehende Zuchtmaterial schlecht, die Pferde sind gefräßig und lassen sich
aufgrund des Bodens nicht leicht zureiten und so weiter. Je schlechter also die Landschaft ist,
desto mehr Wagenladungen an Ernte müssen pro Pferd verfüttert werden bis die Pferde
kriegstauglich sind. Eine jede Pferdezucht produziert bis zu 10 Kriegspferde pro Quartal,
verbraucht dabei aber unterschiedlich viele Wagenladungen Ernte.
Die Reihenfolge von gut zu schlecht ist hier: Wüste, Ebene, Hochland, Wald, Gebirge und
Sumpf - die besten Pferdezuchten sind also immer in Wüste und Ebene zu bauen.
Die gezüchteten Kriegspferde brauchen Sie, um Ihre Reiter zu Rittern oder Paladinen
aufzurüsten. Die einfache Reiterei, die Sie aus den Gyrn'schen Kampfschulen anheuern,
bringen zwar ihre eigenen Bauerngäule mit, aber so etwas ist dann eben doch nicht dasselbe
wie ein gut trainiertes Kriegspferd.
Selbstredend können Sie Ihre überschüssigen Pferde auch verkaufen. Wenn Sie eine
Überproduktion haben, sollten Sie bedenken, dass jedes Pferd Ernten verbraucht, solange es
sich in ihrem Besitz befindet. Stoßen Sie also bloß rechtzeitig ihre überschüssigen Pferde ab!
Mühlen ("Mills") sind nicht nur
Mühlen, sondern eine Art Lebensmittel
–
Verarbeitungsbetrieb mit einem Müller,
einem Bäcker, einem Pökler und
Getreidestampfern. Jede Mühle
verwandelt pro Quartal maximal 20
ihrer Wagenladungen Ernte in 10
transportable Rationen. Dabei ist es
egal, wo die Mühle steht, sie produziert
immer eine Ration aus zwei Ernten.
Rationen ("Rations") werden von
ihrem stehenden Heer gebraucht. Eine
einzige Ration reicht um 10 Mann ein
Quartal lang zu ernähren. Haben sie nicht genug Rationen, verhungern ihre Truppen! Eine
gute Kombination aus Landhöfen und Mühlen ist also wichtig um ihre Truppen ständig zu
versorgen.

Schmieden ("Blacksmiths") verwandeln Ihr Eisenerz in
wertvolle Waffensätze. Sie verarbeiten durchschnittlich
zwei Einheiten Erz zu einem Waffensatz, in schlechten
Ländern mehr, in guten weniger. Eine jede
Waffenschmiede produziert bis zu 10 Waffen pro
Quartal, wobei ihr Eisenverbrauch vom Standort abhängt,
da Qualität örtlicher Schmelzkohle, Wasser,
Schmiedetraditionen und vieles mehr den Umgang mit
dem kostbaren Metall bestimmt. Die Reihenfolge von
Gut zu Schlecht sieht dabei wie folgt aus: Gebirge
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(Mountain), Hochland (Highland), Sumpf (Swamp), Wald (Forest), Wüste (Desert), Ebene
(Plains).
Kampfschulen ("Combat Schools") nehmen Freiwillige aus der Bevölkerung der lokalen
Grafschaft in die Kriegerkaste auf und trainieren sie nach der alten Lehre zu Kämpfern. Diese
schließen in Jahrgängen viermal im Jahr ab und bieten sich der Tradition gemäß zuerst dem
Gründer ihrer Schule, also Ihnen, zur Heuer an.
Es bieten sich Ihnen zwar in jedem Quartal auch ohne eigene Kampfschulen Soldaten an,
doch kann man die Anzahl der zur Heuer bereitstehenden Söldner mit Kampfschulen deutlich
erhöhen. Mit einer solchen Schule wird jedes Quartal jeder 200ste Bürger einer Grafschaft
zum Soldaten trainiert. Zu welcher Sparte Krieger dieser allerdings gehört, wird wieder
einmal durch die Landschaft beeinflusst, in der die Schule steht. Der Anteil der jeweiligen
Waffengattung an den Absolventen einer Kampfschule ist wie folgt:
Landschaft

Infantrie

Schützen

Kavallerie

Ebene
Wald
Hochland
Sumpf
Gebirge
Wüste

Normal
Normal
Sehr hoch
Hoch
Extrem hoch
Niedrig

Normal
Sehr hoch
Normal
Hoch
Niedrig
Niedrig

Hoch
Niedrig
Niedrig
Niedrig
Niedrig
Extrem hoch

Heuern Sie die für Sie ausgebildeten Krieger nicht an, so verdingen sich diese anderswo.
Werden langfristig keine Krieger mehr angeheuert, so siedeln sich diese als einfache Bürger
wieder an. Denken Sie also daran nicht zu viele Kampfschulen zu bauen, denn sonst gehen
ihnen jede Runde zu viele Steuerzahler perdu!

4.3. ANDERE GEBÄUDE
Die folgenden Gebäudetypen sind öffentliche Gebäude oder Bauobjekte, die nicht direkt der
Produktion dienen, sondern anderweitig nützlich sind:
Straßen ("Roads") sind äußerst nützlich. Sie verbessern die Geschwindigkeit, mit der sich
Armeen in der Grafschaft bewegen, verringern die Kraft die dabei verbraucht wird und
erhöhen die Steuererträge. Dabei stockt eine Straße das
Steuereinkommen einer Grafschaft um ein volles Prozent
auf. Allerdings steigern mehr als 20 Straßen in einer
Grafschaft dieses Aufkommen nicht mehr, übertreiben Sie es
also nicht, denn Sie müssen für jede Straße ja auch Unterhalt
bezahlen.
Tempel ("Temples") sind ein wichtiger Faktor für die
Attraktivität eines Landes. Die Gyrner sind ein vielen
Göttern huldigendes Volk. Der Unterhalt eines Tempels
trägt also massiv zur Loyalität der Bevölkerung Ihnen
gegenüber bei und bringt ihrer Grafschaft den Segen der
Götter. Ganz abgesehen davon wohnen Gyrner sehr gerne in
der Nähe von Tempeln. Bieten Sie Ihrer Bevölkerung also
ruhig einen oder mehrere Tempel an. Sie werden es Ihnen
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durch stetigen Zuwachs und höhere Loyalität danken! Tempel bieten außerdem den Vorteil,
dass sie die Auswirkungen eines Fluches abschwächen, der über die Grafschaft von einem
Zauberer ausgesprochen werden könnte.
Gyrn´sche Kasernen ("Barracks") sind gar nicht so schlecht wie ihr Ruf. Zwar schimpft der
gemeine Soldat meistens über das schlechte Essen dort, jedoch genießt er insgeheim die
Bequemlichkeit, die diese bieten. Stationierte Soldaten und Armeen, die sich in einem Land
mit Kasernen befinden, werden schneller kräftig und steigern ihre Disziplin. Jede Kaserne
fasst bis zu 50 Mann. Zwar können auch mehr Mann in ihnen wohnen, aber der Erholungsund Disziplinierungseffekt ist dann geringer. Mehrere Kasernen erhöhen also durchaus die
Wirkung auf die Truppendisziplin und Stärke. Bedenken Sie, dass ihre Truppen ohne
Kasernen in schlechten Zelten auf dem Feld oder auf den Straßen nächtigen müssen und sich
dort erheblich langsamer von Gewaltmärschen erholen werden als in einer Kaserne.
Exerzierplätze ("Battlegrounds") sollte es in jedem
wichtigen Land geben. Ohne diese werden ihre Truppen
nicht geübt und sammeln keine Erfahrung außer der auf
dem direkten Schlachtfeld. Wenn ein oder mehrere
Exerzierplätze vorhanden sind, werden diese automatisch
von stationierten Truppen und vorhandenen Armeen
genutzt. Und auch wenn es nicht jedem Soldaten gefällt,
so erhöht sich doch ihre Erfahrung und Effizienz in der
Schlacht. Ein Exerzierplatz ist bis etwa 50 Soldaten gut.
Auch hier gilt, dass mehr Soldaten darauf trainieren
können, aber der Erfolg ist dann weniger spürbar.
Kais ("Quays") ermöglichen den Bau von Langbooten
und Kriegsschiffen. Diese werden Sie zum Transport
ihrer Truppen über See dringend benötigen. Einen Kai
können Sie in einer Ufer- oder Küstengrafschaft bauen.
Hier können auf Ihre Anweisung hin pro Kai maximal 2
Langboote und ein Kriegsschiff pro Quartal hergestellt werden. Diese liegen dann zum
Gebrauch in der Garnison Ihrer Grafschaft bereit.
Werften ("Wharfs") sind etwas größer als Kais und aufgrund ihrer langgestreckten
Schiffsanlagen und -hallen kann man diese nur in Küstengrafschaften mit hohem Tiefgang
bauen. In einer Werft können die berüchtigten Leviathane und Galeonen gebaut werden. Die
Arbeiter auf einer Werft können in einer Runde je einen Leviathan und eine Galeone
herstellen.
Zauberertürme ("Arcane Towers") sind wunderschöne und teure Gebilde. Angezogen von
ihrer Ausstattung werden Zauberer des Gyrn'schen Magierordens dort sofort ihren Dienst
anfangen und sich ein düsteres Labor einrichten. Diesen Jüngern der arkanen Künste können
Sie befehlen Grafschaften zu verfluchen und Insignien aufspüren. Auch hier erhöht sich die
Effizienz mit steigender Anzahl der Türme, jedoch müssen sie dazu nicht alle in einem Land
stehen.
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4.4. GEBÄUDEKOSTEN
Jedes Gebäude kostet sie beim Bau Gold. Dazu kommt, dass Sie zum Erhalt des Gebäudes
jedes Quartal automatisch Unterhalt für die in Ihrem Besitz befindlichen Gebäude abgezogen
bekommen. Die Kosten entnehmen Sie bitte folgender Tabelle.
Gebäude
Mühle
Mine
Landhof
Straße
Pferdezucht
Waffenschmied
Kampfschule
Tempel
Kaserne
Exerzierplatz
Kai
Werft
Zaubererturm

Baukosten in Gold

Unterhalt in Silber je Quartal

10 Gs
25 Gs
20 Gs
25 Gs
30 Gs
30 Gs
100 Gs
75 Gs
50 Gs
100 Gs
100 Gs
125 Gs
250 Gs

15 Ss
30 Ss
20 Ss
5 Ss
25 Ss
20 Ss
85 Ss
80 Ss
40 Ss
30 Ss
60 Ss
120 Ss
300 Ss

Die perfekte Anzahl und Verteilung an Gebäuden kann es natürlich nicht geben. Es ist
allerdings vernünftig, die laufenden Kosten, die unweigerlich durch Bau und Erhalt von
Gebäuden entstehen, im Verhältnis zu den Einnahmen aus dieser Grafschaft zu sehen. Das
heißt, dass Sie Ihre Gebäude einigermaßen gleichmäßig verteilen sollten. Zwar ist es wichtig,
auf den Landschaftstypus zu achten, aber es ist nicht ratsam alle Farmen in nur einer
Grafschaft anzulegen, denn wenn Ihnen diese im Krieg abgenommen wird, würde damit Ihre
gesamte Nahrungsproduktion auf einen Schlag verloren gehen. Auch ist es ratsam,
besonderen Augenmerk auf die Gebäude in Ihrer Heimatstadt zu richten. Sollten Sie durch
unglückliche Umstände zum Vasallen werden, blieben Ihnen ja nur diese übrig.
In der ersten Zeit sollten Sie genug Gebäude jeden Typus bauen, damit die
Rohstoffversorgung und das Wachstum Ihrer eigenen Länder garantiert ist. Erst wenn Sie hier
sicher sind, sollten Sie an eine Überproduktion denken, die Sie dann gewinnbringend
verkaufen können.
Beachten Sie auch, dass Sie ein einmal gebautes Gebäude nicht wieder abreißen können.
Denn das würde Ihnen die Bevölkerung stark verübeln und ein guter Herrscher wird es sich
niemals mit seinen Untertanen verscherzen! Bauen Sie also nicht sinnlos aufs Geratewohl,
sondern achten Sie immer auf Ihre Kosten, den Standort Ihrer Gebäude, und den Nutzen, den
Sie aus Ihnen ziehen können.

5. BEFESTIGUNGEN
Sie können im Zentrum jeder Grafschaft
Befestigungen anlegen um die Grafschaft
militärisch zu sichern. Diese helfen Ihren
anwesenden Truppen und ihrer Bevölkerung
im Falle eines feindlichen Angriffes länger
und effektiver standzuhalten. Daher lieben es
die Einwohner Gyrnes in einer Grafschaft zu
siedeln, die ihnen in Krisensituationen
Schutz und Hilfe bietet. Sie können diese
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Befestigung in 5 Stufen nach und nach verbessern. Allerdings ist pro Grafschaft nur ein
Schritt per Quartal möglich. Beachten sie hierbei, dass der Field Assistant diese Kosten nicht
mitberechnen kann, da er ja nicht weiß, auf welcher Stufe sich die Befestigung vorher befand.
Lager (Camp)
Um das Zeltlager ihrer örtlichen Garnison herum wird eine Palisade von etwa 2 1/2 Meter
Höhe gezogen, ein Graben wird angelegt (auf etwa 3 Meter) und einige Bauern bekommen
einen Quartalssold von insgesamt 5 Goldstücken gezahlt um diesen palisadengeschützten
Zeltplatz ständig auszubessern und zu erhalten. Der Bau eines Lagers kostet 50 Goldstücke.
Befestigtes Lager (Fort)
Um das Lager zu befestigen muss in der Grafschaft natürlich bereits ein Lager stehen.
Die Palisade um das Lager wird dann auf einen Wall aufgepflanzt, der Graben wird mit
Wasser und Speerspitzen gefüllt und auf vier Meter verbreitert; die Gesamthöhe des
Schutzwalles um das Lager beträgt dann fünf Meter. Die Ausbesserungskosten eines
befestigten Lagers liegen bei 10 Goldstücken pro Quartal. Um aus einem Lager ein befestigtes
Lager zu machen, muss man 100 Goldstücke investieren.
Burg (Castle)
Ein weiteres Mal wird der Graben verbreitert und
vertieft, die Palisade erhält einen steinernen Unterbau
und einen Wehrgang; ihre neue Höhe beträgt nun sieben
Meter. Außerdem wird innerhalb des befestigten Lagers
nun ein steinerner Burgfried, ein Schutzturm bei
Belagerungen, gebaut. Um die Grafschaft zu erobern
muss der Feind nun schon eine Belagerung in Kauf
nehmen! Allerdings muss nun auch ein Burgwart
eingestellt werden; die Ausbesserungskosten erhöhen
sich auf 20 Goldstücke pro Quartal, der Bau selbst kostet
250 Goldstücke.
Zitadelle (Citadel)
Der innere Burgfried wird nun mit einer zusätzlichen
Mauer und einem Innenhof versehen, der bei einer
Belagerung als Fanghof dienen kann. Diese innere Burg
erhält einen äußeren Wehrturm vor dem Fanghof mit
Zugbrücke, sowie eine komplette steinerne Ringmauer!
Der Erhalt einer solchen Zitadelle erfordert jedoch 50 Goldstücke im Quartal. Um aus einer
Burg eine Zitadelle zu machen, müssen sie 500 Goldstücke bezahlen.
Festung (Fortress)
Die Zitadellenmauer wird nun verbreitert und erhält einen Innengang mit Schießscharten
zusätzlich zum oberen Wehrgang; Pechsieder werden angebracht und zur Zugbrücke kommt
ein eisernes Fallgatter hinzu. An der Innenseite der Außenmauer werden zwei bis drei weitere
Wachtürme angebaut. Die Zitadelle erhält einen weiteren Vorhof, einen inneren Burggraben
mit Zugbrücke, vergrößertem Burgfried, vier innere Wachtürme und überall eiserne Tore.
Hier beißt sich ein Feind die Zähne aus! Die zusätzlichen Burgwarte benötigen jedoch 100
Goldstücke pro Quartal zum Erhalt einer Festung, und alleine ihr Bau verschlingt 1000
Goldstücke.
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Um eine Festung in einer Grafschaft bauen zu können, müssen sie also vorher ein Lager,
dann ein befestigtes Lager, eine Burg und schließlich eine Zitadelle bauen.
Der Bau einer Festung braucht also insgesamt 5 Runden und verschlingt dabei 1900
Goldstücke! Die Unterhaltskosten werden Ihnen ebenso wie der Sold Ihrer Heere
automatisch abgezogen. Für die Schlachtensimulation ist relevant, dass erst bei einer Burg
oder einer besseren Befestigung eine Belagerung durchgeführt wird; Palisade und Schutzwall
sind nämlich noch zu leicht zu erstürmen, als dass es sich lohnen würde sich innerhalb dieser
auf eine längere Belagerung einzulassen. Allerdings erhöht ein Lager oder befestigtes Lager
ein wenig die Verteidigungskraft eines Heeres in der offenen Schlacht, weil es sich dann
natürlich am Ortseingang postiert, wo Palisade oder Wall Pfeile und Reiteranstürme ein
wenig abhalten.
Wenn ein angreifendes Heer eine Belagerung gewinnt, so ist danach durch die Zerstörungen
der Befestigungsgrad meist um eine Stufe abgesackt: aus einer Burg wird ein befestigtes
Lager, aus einer Zitadelle eine Burg, und so weiter, jedoch nur, wenn der Belagernde
gewonnen hat!
Ansonsten reparieren ihre Burgwarte natürlich die Beschädigungen.
Eine Burg oder gar eine Festung ist selbstverständlich völlig wertlos, wenn sie nicht von
einem Heer oder einer Garnison bemannt ist!

6. HANDEL
Eine der Säulen der Macht ist der Handel. Sie können als Regent Ihr Staatssäckel ein wenig
auffüllen, indem Sie Waren im Überfluss produzieren und diese verkaufen. Aber auch wenn
Sie einmal kurzfristig Mangel an Dingen haben, können Sie diesen über den Kauf von
Handelsgütern decken. Aus Ihrem Rundenergebnis ersehen Sie, welchen Preis die Waren zur
Zeit auf dem Markt haben, und wie viele Sie kaufen können. Allerdings sind diese in der
folgenden Runde, in der Sie handeln, eventuell wieder anders, denn der Kauf und Verkauf
aller angebotenen Waren findet gleichzeitig statt.
Das bedeutet, dass die Angebote und Nachfragen aller Spieler gleichzeitig stattfinden und so
erst der Preis bemessen wird, zu dem ihr Handel dann stattfindet - der Preis nach dem sie
handeln ist also nicht vorhersagbar, lediglich ihr Gebot steht fest. Stellen Sie sich das so vor,
dass Ihre Einkäufer auf den
Markt gehen und beginnen in
Ihrem Namen bestimmte Güter
einzukaufen. Das treibt den
Preis in die Höhe, noch bevor
Sie alle Güter haben einkaufen
können. Sie werden also nie zu
dem bereits angegebenen Preis
ihre Güter bekommen, sondern
nur zu dem Preis, den Ihre
Bediensteten auf dem Markt
haben festmachen können.
Somit sind die angegebenen
Preise nur Richtwerte. Das
einzige, was sie festlegen

v
27

cd

] LORDS OF GYRNE 3 [
können, ist also, für wieviel Gold Sie Güter eines Typs einkaufen möchten und wieviele Güter
eines Typs Sie verkaufen möchten, aber Sie werden erst später erfahren wieviel Sie im
Gegenzug erhalten haben.
Natürlich bieten die Bürger von Gyrne auch mit. So hat auch die Jahreszeit erheblichen
Einfluss auf den Marktpreis mancher Güter - dies gilt insbesondere für Rationen und Ernten.
Wenn sie also über viele Landhöfe verfügen und Ernten oder gar Rationen verkaufen wollen,
warten Sie auf die richtige Jahreszeit um den besten Kurs zu erzielen.
Wenn Sie genügend Ruhe und Gold haben, können Sie ihren Reichtum durch Galeonen
mehren. Diese bringen aus fernen Ländern nach einer Reise von einem guten Dreivierteljahr
Perlen und Gewürze mit zum Einkaufspreis von 100 Goldstücken. Da aber der Bedarf an
Gewürzen und Perlen in Gyrne fast immer größer ist als in den fernen Landen wo die
Gewürze herstammen, ist der Gewinn oft beträchtlich höher als der Einsatz! Gewürze und
Perlen sind übrigens die einzigen Güter, die nicht in größeren Mengen in Gyrne gefunden
oder angebaut werden können, weswegen sie sich fast immer auf hohem preislichem Niveau
bewegen.

7. STEUERN
Ihre Kriegskasse wird jedes Quartal gefüllt durch die Steuern, die Sie einnehmen. Wie viel
Goldstücke sich in Ihrem Besitz befinden, wird Ihnen zu Beginn jeder Runde auf dem
Rundenblatt mitgeteilt. Die Höhe Ihrer Einnahmen hängt natürlich davon ab, welchen
Steuersatz sie von Ihren Schutzbefohlenen verlangen; gewöhnlich wird in Gyrne jedes
Quartal der klassische Zehnte eingetrieben, man zahlt jedoch gern weniger! Zu Spielbeginn
steht der Steuersatz eines jeden Spielers auf 10%.
Ihr Steuersatz gilt automatisch für alle Grafschaften unter Ihrer Herrschaft; nach Gyrnischer
Tradition darf keine Grafschaft vom Lehnsherren bevor- oder benachteiligt werden: "Ob
Wald, ob Wüst', ob Berg, ob Tal, alle leiden Steuerqual" ist eine der ältesten überlieferten
Weisheiten der Handelsgilde.
Der Steuersatz ist sehr wichtig für die Attraktivität ihrer Länder. Probieren Sie ruhig
verschiedene Höhen aus. Jedoch sollten Sie bedenken, dass die Auswirkungen immer
extremer werden, je weiter Sie sich in die eine oder andere Richtung von 10 Prozent
entfernen. Sollten Sie den Steuersatz auf 1 Prozent senken, so werden Ihre Grafschaften ein
wahres Zuzugswunder erleben, aber allzu viel Geld wird Ihnen natürlich nicht bleiben das zu
genießen. Genauso extrem ist auch ein Steuersatz von 20 Prozent oder gar mehr. Dann sollten
Sie wahrlich mit Revolutionen seitens der Bevölkerung rechnen! Im übrigen lieben es die
Gyrner auch nicht, wenn ihre Herrscher zuviel schwankende Steuerpolitik betreiben; wenn
sich die Steuern schon bewegen, so denkt man, dann doch bitte nach unten, und alles nicht so
hastig...
Seien sie also auch nicht zu leichtfertig.
Im Übrigen wird auf dem Rundenblatt für jede Stadt mitgeteilt, wie viel Steuerabgaben man
für dieses Quartal von ihr zu erwarten hat. Sie können den Steuersatz jedoch immer erst für
das kommende Quartal ändern.
Des weiteren kann der Steuersatz nur in festen Einerschritten angegeben werden. Eine Steuer
von 9,5 % ist damit nicht möglich, und wird auf 9 % abgerundet.
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III. DAS KRIEGSWESEN IN GYRNE
1. ZUSAMMENHANG VON GENERAL UND ARMEE
In Gyrne folgen alle Mitglieder der Kriegerkaste dem strengen kaiserlichen Kodex. Dieser
bedingt, dass sich angreifende Heere unter das Kommando eines anerkannten Offiziers
stellen, der die althergebrachten Traditionen des Kodex, wie beispielsweise die klassischen
Schlachtaufstellungen, studiert hat. Das bedeutet, sie können nur eine Armee bilden, wenn
sie einen solchen Offizier - einen General - in ihren Diensten haben. Der Kodex schreibt die
Trennung zwischen studiertem Strategen und einfachem Soldaten so genau vor, dass eine
Armee tatsächlich wertlos ist, wenn sie ihren General verloren hat. Kopf- und ziellos
sammeln sich Ihre Mannen dann um die Fahne, nur um vom gegnerischen Kommandanten
der Truppen gezielt attackiert werden zu
können,
Mit anderen Worten: Ohne einen General
haben Sie keine Armee. Das bedeutet aber
auch im Umkehrschluss, mit jedem General
haben Sie genau eine Armee! Als Lehnsherr
selbst haben Sie laut kaiserlichem Kodex
selbstverständlich ebenfalls das Recht,
Truppen in die Schlacht zu führen, Sie sind
also ebenfalls auch General.
Ihre erste Armee wird also immer und stets
von Ihnen selbst geführt. Verliert also die
erste Armee eine Schlacht, so haben Sie sie
persönlich verloren, und wenn alles ganz
schlecht läuft, können Sie sogar
gefangengenommen und zum Vasallen
werden! Das kann selbstverständlich auch
Ihren Generälen passieren. Diese werden
zwar nicht zu Vasallen, aber sie können auf
dem Schlachtfeld fallen, oder nach zu vielen
verlorenen Schlachten den Bettel hinwerfen
und Sie verlassen.
Wenn Sie einen General anwerben (siehe dazu auch Kapitel III, 3), so wird dieser automatisch
zum Anführer der nächsten Armee mit der niedrigsten freien Ordnungszahl.
Ein Beispiel: Haben Sie drei Armeen, eine erste (Sie selbst), eine zweite und eine vierte,
nachdem Sie Ihre dritte Armee verloren haben, so wird der erste neu dazukommende General
bei Ihnen diese Lücke füllen und die dritte Armee führen. Der darauffolgende General wird
dann die Armee Nummer fünf führen, und so weiter.
So läßt sich vorhersagen welche Armee - Nummer Ihr General bekommt, und dadurch können
Sie in derselben Runde Truppen für eine gerade erst entstehende Armee auch gleich anwerben
und diese Armee auch bewegen, denn Sie kennen ja ihre Nummer.
Verliert eine Armee ihren General, so löst sie sich sofort und vollständig auf. Das liegt daran,
dass laut Kaiserlichem Kodex die Truppen im hierarchischen Feudalverfahren nur über den
Offizier an Sie gebunden sind. Stirbt der General, ist der Eid der ihm zugewiesenen Truppen
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Ihnen gegenüber hinfällig, und sie machen sich davon. Entschließt sich Ihr General, seinen
geleisteten Eid zu beenden und ihn einem anderen Lehnsherren zu leisten, haben Sie ebenfalls
keine Wahl als das hinzunehmen (obwohl es Ihnen natürlich freisteht, diesen General so lange
zu verfolgen bis seine Armee vernichtet ist). Diese bedauerliche Lücke im Kaiserlichen
Kodex erlaubt es Offizieren, die von ihrem Lehnsherrn enttäuscht sind, ihnen den Rücken zu
kehren und ihre Eideszeit zu beenden. In der Zeit als es in Gyrne nur einen Kaiser gab, war
die Beendigung der Eideszeit eine Möglichkeit für die Generäle sich freiwillig aufs Altenteil
zurückzuziehen; jetzt, im Bürgerkrieg, kommt es legalisierter Desertion gleich! Solange Sie
aber nicht der neue Kaiser oder die neue Kaiserin sind, können Sie da wohl nichts machen.
Behandeln Sie Ihre Heere und Generäle also gut und geben sie Ihnen nichts zu Schweres zu
leisten, sonst könnten sie es sich noch einmal anders überlegen und desertieren.
Wie gut eine Armee dasteht, und woran Sie das ablesen können, erfahren Sie aus dem
folgenden Abschnitt.

2. LOYALITÄT, KRAFT, DISZIPLIN UND ERFAHRUNG EINER ARMEE
Vier Grundwerte charakterisieren die Truppen ihrer Armee. Zum einen die Loyalität, die das
Heer seinem General und Ihnen gegenüber empfindet, die Kraft die das Heer hat zum
Marschieren und Kämpfen, die Disziplin, die es im Umgang mit Befehlen, Schlachtordnung,
Ihrem General, und seinem Kriegsgerät aufweist und schließlich die Erfahrung, die es im
Kampf hat. Alle diese Werte spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung eines Heeres in
der Schlacht. Diese Grundwerte sind intern als ein relativer Wert zwischen einem absoluten
Nullpunkt und dem menschenmöglichen Maximum angesiedelt. Dabei werden sie in sechs
Stufen eingeteilt, die ihnen als Wort auf dem Rundenergebnis mitgeteilt werden. Von
schlecht zu gut sind diese Abstufungen folgende:
Loyalität ("Loyalty"):
Haßerfüllt ("Furious"), Wütend ("Angry"), Ignorant ("Ignorant"),
Gehorsam ("Obedient"), Treu ("Emphatic"), Verehrend ("Worshipping")
Die Loyalität bestimmt ob Ihre Truppen zu Ihnen halten oder schließlich gar, aus
Verzweiflung und Angst, gegen allen Kaiserlichen Kodex desertieren, die Waffen
fallen lassen und Ihren General im Stich lassen.
Kraft ("Strength"):
Ausgebrannt ("Exhausted"), Schwach ("Weak"), Müde ("Tired"),
Solide ("Solid"), Stark ("Tough"), Kraftstrotzend ("Vigorous")
Die Kraft bestimmt mit welcher Vehemenz Ihre Truppen angreifen, und wie schnell
und weit sie marschieren können. Ist die Kraft eines Heeres am Ende, werden ihre
Truppen krank und verenden schließlich ganz.
Disziplin ("Discipline"):
Chaotisch ("Chaotic"), Schlampig ("Sloppy"), Unbedacht ("Lazy"),
Normal ("Normal"), Hart ("Hard"), Eisern ("Iron")
Die Disziplin bestimmt wie genau Ihre Soldaten ihr Kriegsgerät warten, und sich an
die Anweisungen Ihres Generals in der Schlacht halten. Disziplin muss geübt werden
und kann nur in Barracken aufgebessert werden.
Erfahrung ("Experience"):
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Anfänger ("Green"), Amateure ("Simple"), Veteranen ("Seasoned"),
Profis ("Skilled"), Tödlich ("Deadly"), Elite ("Elite")
Der Erfahrungswert bestimmt, wie geübt Ihre Truppen im Kampf agieren. Je mehr
Schlachten ein Heer übersteht, desto größer wird seine Erfahrung. Sie können die
Erfahrung eines Heeres aber auch durch Exerzierplätze steigern, wo Ihre Soldaten sich
im Umgang mit ihren Waffen üben können. Der Erfahrungswert ist der einzige Wert,
der nicht wieder sinken kann. Übrigens sammeln auch Generäle Erfahrung auf dem
Schlachtfeld, was dem gesamten Heer zugute kommt.
Jeder Truppenteil eines Heeres hat diese Werte. Zur Vereinfachung bekommen Sie den
Durchschnitt des ganzen Heeres beziehungsweise der ganzen Garnison beim Rundenergebnis
mitgeteilt. Heuern Sie also frische unerfahren Truppen an und teilen sie einem erfahrenen
Heer zu, so entsteht ein niedrigerer Durchschnittswert, abhängig vom Größenverhältnis der
beiden Truppenteile.
Um ihre Truppen in einen besseren Zustand zu versetzen müssen Sie sie ruhen lassen, am
besten in Orten mit entsprechenden Gebäuden. Barracken steigern die Disziplin und Kraft,
Exerzierplätze die Erfahrung eines Heeres. Die Loyalität von Truppen steigt automatisch, je
länger Sie ihnen Ruhe gönnen. Neu angeworbene Truppen haben grundsätzlich Mittelwerte
in allen Bereichen, sind aber völlig unerfahren.

3. GENERÄLE ERSTEIGERN UND IHRE FÄHIGKEITEN
Jeder General, der in Gyrne
anzuheuern ist, wird in Ihrem
Rundenergebnis aufgeführt.
Dabei bekommen Generäle einen
von ihnen selbst verlangten
Mindestsold, der ihnen
automatisch gezahlt wird solange
sie in Ihren Diensten stehen.
Außerdem hat jeder General
individuelle Fähigkeiten.
Manche sind beispielsweise gut
im Umgang mit Kavallerie,
andere schlecht. Welche
Fähigkeiten Ihr General hat
können Sie auf dem Rundenergebnis sehen. Es gibt dabei folgende Fähigkeiten, in denen ein
General gut oder schlecht sein kann:
Infanterie ("Infantry"), Schützen ("Archery"), Kavallerie ("Cavalry")
Der General kann besonders gut oder schlecht mit dieser Truppengattung umgehen
und bekommt einen Bonus oder Malus im Kampf, wenn er Schlachten mit diesem
Truppentyp unter seinem Kommando schlägt.
Belagerung ("Siege"), Seegefecht ("Navy")
Der General ist besonders gut oder schlecht im Umgang mit solchen Situationen und
bekommt einen Bonus oder Abzug darauf.
Disziplin ("Discipline"), Kraft ("Strength"), Erfahrung ("Training")
Der General kann mit guten oder schlechten Werten seiner Truppen in diesen
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Bereichen gut oder schlecht umgehen und bekommt einen Bonus oder Abzug darauf.
Beispiel: Ein General der als "good with cavalry, bad with navy" beschrieben wird, ist also
gut in Gefechten in der Kavallerie unter seinem Kommando steht, aber untauglich als
Anführer in Seeschlachten.
Um einen General in ihre Dienste zu holen, suchen Sie sich also den General aus der Ihnen
am besten gefällt. Im Rundenergebnis finden Sie hinter dem Namen des Generals eine
Nummer in eckigen Klammern. Dies ist die Nummer des Generals. Für den General mit
dieser Nummer können sie nun Gold bieten.
Sind sie unter allen bietenden Adligen der meistbietende, so wird sich dieser General zu
Beginn des nächsten Quartals in Ihrer Heimatgrafschaft einfinden und als neue Armee dort
noch in derselben Runde zur Verfügung stellen. Waren Sie nicht der meistbietende so haben
Sie auch kein Gold verloren.
Generäle bringen grundsätzlich keine Truppen mit sich. Wenn Sie der einzige bietende sind,
reicht es natürlich aus lediglich ein Goldstück zu bieten. Dies dürfte jedoch gerade zu
Spielbeginn eher selten sein. Sie können so viele Generäle versuchen anzuheuern wie sich
anbieten.

4. SOLDATEN: WAFFENGATTUNGEN, STÄRKE UND ANWERBEN VON TRUPPEN
Aus der Kriegerkaste Gyrnes entstammen traditionell drei Waffengattungen:
Infanterie, Schützen und Kavallerie.
Jede dieser drei Waffengattungen ist unterteilt in drei Aufrüstungsstufen, die angeben wie gut
ausgerüstet diese Soldaten jeweils sind. Um Soldaten von einer niedrigen zu einer höheren
Stufe aufzurüsten, müssen sie Waffen und, im Fall von Kavallerie, Kriegspferde bereitstellen
(siehe Kapitel III, 9).
Dabei gliedern sich die Soldatentypen dann wie folgt:
Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Infanterie:
Schützen:

Knecht ("Peasant")
Schleuderer ("Slinger")

Kavallerie:

Reiter ("Rider")

Soldat ("Footman")
Kurzbogenschütze
("Shortbowman")
Ritter ("Knight")

Krieger ("Warrior")
Langbogenschütze
("Longbowman")
Paladin ("Paladin")

Dabei gilt, dass jede Stufe etwa noch einmal so gut kämpft wie die vorige; ein Paladin ist also
etwa so gefährlich auf dem Schlachtfeld wie ein Ritter und ein Reiter zusammen.
Mit entsprechenden Waffen werden ihre Soldaten also automatisch bis zur höchsten Stufe
aufgerüstet. Wieviel Waffen sie dafür brauchen und in welcher Folge das geschieht
entnehmen Sie Abschnitt III, 9.
Das Verhältnis von Infanterie, Schützen und Kavallerie misst sich in etwa wie folgt: Jeder
Kavallerist entspricht auf dem Schlachtfeld in etwa dem Kampfwert von fünf Infanteristen
oder zweieinhalb Schützen derselben Stufe.
Diese alte Gyrn'sche Kriegserfahrung hat sich am Ende auch in der heute noch gültigen
kaiserlichen Soldordnung niedergeschlagen, die "...bis ans Ende aller Zeiten..." die
auszuzahlenden Solde folgendermaßen festschreibt:
Pro Quartal erhält ein jeder....
Infanterist
1 Goldstück
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Schütze
2 Goldstücke
Kavallerist
5 Goldstücke.
Diese Soldkosten Ihrer stehenden Heere und Garnisonen werden Ihnen automatisch
abgezogen.
An der Bezahlung Ihrer Truppen können Sie also nichts drehen; das heißt natürlich zum
Glück auch, dass Ihre Truppen keinerlei Gehaltserhöhung verlangen werden.
Was sich aber stetig ändert, das sind die Preise zu denen man Truppen in seine Dienste locken
kann.
Da in Gyrne sämtliche Soldaten in den strengen Kampfschulen in der Tradition der
Kriegerkaste erzogen werden, sind nicht immer so viel Soldaten da wie gebraucht werden,
gelegentlich aber auch zu viele. Aus diesem Grund hat sich über die Zeit eingebürgert, dass
die Soldaten sich selbst feilbieten dürfen, wenn sie bei dem Lehnsherren ihrer lokalen
Kampfschule nicht angenommen werden.
Sie werden auf dem Rundenergebis jede Runde erneut ablesen können, wie hoch dieses mal
der Soldgroschen zum Anwerben der Kampfschulenabsolventen ist; dieser schwankt ganz
unterschiedlich. Auch die Anzahl der sich dabei anbietenden Soldaten wird schwanken, je
nachdem wie viele gerade durch ihre Lande ziehen auf der Suche nach einer Anstellung in
ihren Diensten.
Wenn Sie Truppen anwerben, so können Sie sie direkt für eine Armee oder für einen Ihnen
gehörenden Ort anwerben, wo sich diese Soldaten in der Garnison einfinden. Beachten Sie
auch, dass sie nur Knechte, Schleuderer und
Reiter anwerben können. Das Ausrüsten
mit Waffen derselben und das damit
einhergehende Aufrüsten zu Bogenschützen,
Rittern und dergleichen, unterliegt der
Waffenproduktion durch den Lehnsherren also durch Sie!
Truppen können übrigens nur in Heere
angeworben werden die auf Land sind, nicht
selbst belagern oder belagert werden, und
auf alliiertem oder Ihrem eigenen
Territorium stehen. In feindliches
Territorium oder zu einer Flotte können Sie
solchen Nachschub nicht schicken!
Truppen für eine Garnison können Sie
ebenfalls nur anwerben, wenn die Grafschaft
Ihre eigene ist und diese gerade nicht
belagert wird.

5. ARMEEN: MARSCHIEREN UND GESCHWINDIGKEIT
Wenn Sie Ihre Armeen anweisen drauflos zu marschieren, sollten Sie zuallererst auf den
Zustand Ihrer Außenpolitik schauen - mit wem sind Sie im Krieg? Auf welche Feinde können
Ihre Armeen dort draußen stoßen? Ihre Heere können in unbesetzte Grafschaften eindringen,
oder in solche mit deren Besitzern Sie im Krieg sind; Ihre Armeen können auch durch das
Land von Alliierten marschieren. Neutrale Gegenden allerdings, also Grafschaften die einem
Adligen gehören der weder mit Ihnen verbündet noch mit Ihnen im Krieg ist, werden von
Ihren Heeren nicht betreten (siehe Kapitel IV, Diplomatie in Gyrne).
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Eine Armee kann immer nur in eine direkt angrenzende Grafschaft vorstoßen, und von dort in
maximal eine weitere marschieren. Trifft Ihre Armee aber auf dem Weg oder sogar noch vor
Aufbruch auf einen Feind, so findet eine sofortige Schlacht statt. Der Verlierer muss das Feld
räumen (es sei denn eine Belagerung beginnt) und sämtliche anderen Märsche, die für ihre
Armee vorgesehen waren, sind für dieses Quartal hinfällig. Ihr General wartet dann erst
einmal neue Befehle ab. Schließlich kann es ja sein, dass Sie Ihre Armee nach den Verlusten
durch die Schlacht gar nicht mehr woanders hin marschieren lassen möchten.
Im Verlauf einer Spielrunde beginnen alle Heere gleichzeitig loszumarschieren. Welches
Heer zuerst ankommt, hängt aber von drei Faktoren ab:
Der Kraft, die das Heer im Durchschnitt hat,
dem Anteil an Kavallerie an den Gesamttruppen, was das Heer beschleunigt,
beziehungsweise Belagerungsgerät, was das Heer verlangsamt, und das
Terrain durch das das Heer marschieren muss. Für das Terrain gilt, je besser
es ist desto weniger Kraft verbraucht das Heer für das Hindurchmarschieren,
und desto schneller wird es sein. Straßen verbessern ein Terrain ebenfalls.
Die Terrainreihenfolge, von gut zu schlecht, ist:
Ebene, Wald, Hochland, Sumpf, Gebirge, Wüste.
Ein Heer was vornehmlich aus Kavallerie besteht, kraftstrotzend ist, und von einer Ebene Grafschaft in eine Waldgrafschaft zieht, wird also wahrscheinlich schneller sein als eines das
sich erschöpft mit Belagerungsgerät und wenig Reiterei von einer Sumpflandschaft ins
Gebirge schleppt.
Da Sie ihre Heere aber nicht unbedingt so unkoordiniert zuschlagen lassen möchten, gilt
folgende oberste Regel: Ihre Generäle passen ihre Geschwindigkeit exakt der Reihenfolge
Ihrer Anweisungen an. Das bedeutet, Ihre erste Heeresbewegung wird immer vor der zweiten
stattfinden, die zweite vor der dritten, und so weiter.
Das ist so, damit Sie die Reihenfolge Ihrer Angriffe zeitlich koordinieren können - obwohl
Sie dabei natürlich nicht vorhersehen können, ob Ihre Gegner nicht noch schneller
marschieren.
Der Nachteil dieser Regelung ist aber, das egal wie schnell Ihr zweites Heer wäre, wenn es
alleine drauflosmarschieren würde, es sich künstlich verlangsamen muss bis das erste Heer an
seinem Ziel ankommt. Wenn Ihnen die Reihenfolge Ihrer Angriffe unwichtig ist, versuchen
Sie also die Armeen zuerst zu bewegen, die sich Ihrer Ansicht nach wahrscheinlich schneller
bewegen werden. Das ist nicht immer genau zu sagen und wahrscheinlich auch nicht immer
wichtig, aber manchmal in der Planung doch hilfreich.
Sobald ein marschierendes Heer in feindliches oder unbesetztes Territorium kommt, wird es
dieses sichern und versuchen für Sie in Besitz zu nehmen; damit ist der Marsch für dieses
Heer beendet, denn ihr General muss sich darum kümmern einen lokalen Gouverneur
einzusetzen, ihre Fahne hissen, gegnerisches Personal vertreiben und so weiter.
Befinden sich in dem angegriffenen Territorium jedoch feindliche Truppen, so kommt es erst
einmal zur Schlacht.
Sind diese gegnerischen Truppen in einer Befestigung der Stufe 3 oder höher verschanzt wie
einer Burg, Zitadelle oder Festung, so kommt es zu einer langwierigen Belagerung (siehe
Kapitel III., 7), die mehrere Runden dauern kann.
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Ohne solche Befestigungen kommt es zu einer offenen Feldschlacht (siehe den nächsten
Abschnitt).

6. OFFENE FELDSCHLACHTEN: FORMATION, STRATEGIE, SIEG UND RÜCKZUG
Sobald eine Ihrer Armeen an Land in einer Grafschaft ohne Befestigungen eine oder mehrere
feindliche Armeen antrifft, findet eine offene Feldschlacht statt. Dabei nehmen automatisch
alle anwesenden Heere auf einer der beiden Seiten teil, abhängig davon mit wem sie
verbündet sind. Da Armeen eine Grafschaft nicht betreten, in der sich neutrale Kräfte
befinden, müssen alle Anwesenden in einer Grafschaft zu jedem Zeitpunkt immer entweder
miteinander verbündet oder im Krieg sein.
Die beiden Kriegsparteien nehmen dann Aufstellung, wobei der General oder Kommandeur
der stärksten Kraft die Befehlsgewalt übernimmt und die Strategie der Streitmacht in der
Schlacht bestimmt.
Jeder General hat eine eigene, von seinem Lehnsherren empfohlene Strategie, die den vier
Grundstrategien des kaiserlichen Kodex entstammen.
Die Strategie eines Generals bestimmt sehr viel. Für die Armee in der Feldschlacht und bei
der Belagerung bestimmt sie die Vorgehensweise des Kampfes; beim Einschiffen in einem
Hafen bestimmt die Strategie, welche Schiffe sich die Armee nehmen wird, und auf See selbst
bestimmt sie, welche Art feindlicher Flotten ihre Armee angreifen wird.
Sie können die Strategie eines Heeres einmal pro Runde ändern. Dabei gilt, dass sich die
Garnisonen im Falle eines Konfliktes stets nach der Strategie des ersten Heeres, also der
persönlichen Strategie ihres Lehnsherren, richten. Dies wird auch als die "generelle
Strategie" ("General Strategy") bezeichnet. Sie müssen als Lehnsherr sozusagen vorleben,
was Ihre Garnisonen Ihnen im Kriegsfall nachmachen sollen.
Auf dem Schlachtfeld sind die Strategien gegen den Gegner bei gleicher Stärke der Armeen
und Generäle kriegsentscheidend. Der Kaiserliche Kodex beschreibt die folgenden vier
Grundstrategien:
Stürmen ("Storm")
Die Armee greift wild, schnell und in loser Ordnung an, die
Kavallerie vorn, die Infanterie hinterher, während die Schützen
nach Belieben schießen. Dies ist die Standardstrategie.
Verteidigen ("Defend")
Die Armee formt einen Block mit den Schützen im Kern und
Kavallerie und Infanterie außen, und hält ihre Position im Feld
bis sich der Gegner zurückzieht. Geeignet um eigene Verluste
zu verringern.
Einen Keil treiben ("Drive a wedge")
Mit der Kavallerie an der Spitze eines Keils dringt die Armeen
in die feindlichen Reihen vor und versucht diese aufzuspalten;
Schützen und Infanterie sind innen beziehungsweise in den
Flügeln des Keils. Erhöht die gegnerischen Verluste.
Umklammern ("Embrace")
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Einen großen Halbkreis in der Schlacht bildend, mit der
Kavallerie außen und der Infanterie im Zentrum, die Schützen
gut durchmischt in zweiter Reihe, versucht die Armee den
Gegner zu umzingeln und komplett zu vernichten. Diese
Strategie ist geeignet die gegnerischen Verluste ohne Rücksicht
auf eigene Verluste so hoch wie möglich ausfallen zu lassen.
Es hängt auch von der gewählten Strategie Ihres Gegners ab, wie erfolgreich Ihre eigene
Strategie wirkt. Für die offene Feldschlacht und bei Belagerungsschlachten gilt dabei:
Eigener Angriff und eigene Verteidigung bei gewählter Strategie A
gegen einen Gegner mit gewählter Strategie B:
A:
B:
Stürmen
Verteidigen
Keil treiben
Umklammern

Angriff
Verteidigung
Angriff
Verteidigung
Angriff
Verteidigung
Angriff
Verteidigung

Stürmen

Verteidigen

Keil treiben

Umklammern

Wenig Besser
Wenig Schlechter
Wenig Besser
Wenig Schlechter
Wenig Besser
Wenig Schlechter
Sehr Gut
Wenig Besser

Wenig Schlechter
Sehr Gut
Schlecht
Gut
Wenig Schlechter
Sehr Gut
Schlecht
Gut

Extrem Gut
Normal
Gut
Schlecht
Gut
Schlecht
Gut
Schlecht

Sehr Gut
Sehr Schlecht
Extrem Gut
Schlecht
Extrem Gut
Schlecht
Sehr Gut
Sehr Schlecht

Beispielsweise ist also die Strategie "Stürmen" gegen die Strategie "Umklammern" gut, aber
nicht gegen "Verteidigen", da "Verteidigen" gegen "Stürmen" besonders gut in der
Verteidigung ist. Sie werden sich wahrscheinlich erst im Laufe des Spiels an die
Unterschiede der Strategien gewöhnen können. Das Prinzip ist hier ähnlich wie bei "PapierStein-Schere": Für jede Strategie gibt es einen Gegenstrategie. Da ihr General ohnehin nicht
die Strategie des Gegners voraussehen kann, ist es oft auch schlicht Glückssache, die richtige
gewählt zu haben.
Schließlich findet die Feldschlacht unter Anwendung der eingestellten Strategien statt. Die
von ihren Truppen erlittenen Verluste werden ihnen im Rundenergebnis mitgeteilt. Die
stärkere Partei darf nach einer Schlacht bleiben, und die schwächere zieht sich sofort zurück.
Ist eine Armee völlig oder weitgehend aufgerieben worden, so kann es noch im gleichen
Quartal zur Desertion des Generals, seiner Truppen oder gar beider kommen. Bei besonders
viel Pech wird gar der General selbst auf dem Schlachtfeld erschlagen. Das kommt im
Kampfgetümmel manchmal vor. Achten Sie darauf, dass Sie selbst stets die erste Armee
führen. Wenn diese vernichtet wird, kann es sein das Sie in Gefangenschaft geraten, den
Vasalleneid leisten müssen und all ihre Länder verlieren! Im Regelfall allerdings werden
Armeen nicht vollkommen geschlagen, sondern müssen sich zurückziehen. In diesem Fall
wählt der General der Armee als Rückzugsziel die eigene oder alliierte Grafschaft, die am
leichtesten und am wenigsten kraftaufwendig zu erreichend ist; ist die Armee mit Schiffen
angelandet, so wird sie sich unter Umständen auch wieder auf See begeben, je nachdem was
dem General im Chaos des Rückzugsgefechts sinnvoller erschien.
Der Sieger einer Schlacht erhält, da er ja siegreich auf dem Schlachtfeld stehengeblieben ist
und zählen kann, eine Aufstellung auch der gegnerischen Verluste, die ihm sein General dann
mitteilen läßt.
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7. BELAGERUNGSSCHLACHTEN: GRUNDLAGEN, STRATEGIEN, WAFFENTYPEN,
BEFESTIGUNGEN, UNTERSTÜTZUNG, BESTECHEN
Sobald ein Heer eine feindliche Grafschaft betritt, in der eine Befestigung von Stufe 3 oder
höher, also eine Burg, Zitadelle oder Festung, steht, und diese mit feindlichen Truppen
bemannt ist, kommt es zu einer Belagerung.
Dabei bildet Ihr Heer einen Ring um das feindliche Lager und versucht den Gegner über Zeit
auszuhungern, gelegentlich durch einen Angriff zu schwächen und die Grafschaft gegen
durchmarschierende feindliche Kräfte abzuriegeln.
Das kann eine langwierige, schweißtreibende und blutige Angelegenheit werden, da ganz
nach Stärke der Festung der Gegner im Innern durchaus eine ganze Weile ausharren kann. Da
Sie an einer solchen Festung auch nicht einfach vorbei weiter in das unsichere Hinterland des
Gegners eindringen können, sind solche befestigten Grafschaften ein guter Grenzschutz gegen
Invasoren, vorausgesetzt sie sind bemannt.

Ihr eigenes und die belagerten Streitkräfte sind während der Belagerung von jedem
Nachschub abgeschnitten. Das bedeutet, weder die Belagerten in der Festung noch Ihr
belagerndes Heer können neue Truppen anwerben oder Belagerungswaffen bauen. Ein
belagerndes Heer kann dies deswegen nicht weil es sich in unsicherem Feindesland befindet;
Nachschubexpeditionen aus Söldnern ohne Anführer wären nicht sicher und zu klein um sich
auf dem Weg zu verteidigen, da sie ja einzeln und aus aller Herren Länder anreisen um den
Dienst in Ihrer Armee anzutreten. Das einzige, was Ihr Belagerungsheer an
Versorgungsmittel erreicht, sind Nahrungsmittel und Sold durch die Transporte der immer
noch funktionierenden kaiserlichen Handelsgilde. Belagerte hingegen erhalten nicht einmal
das, und werden mit der Zeit schwächer und ausgehungerter.
Um eine Armee perfekt auf eine Belagerung vorzubereiten, sollten Sie es also vor dem
Abmarsch mit Belagerungswaffen ausrüsten und die richtige Strategie einstellen. Wird Ihr
belagerndes Heer zu schwach, müssen Sie ein zweites Heer als Nachschub hinschicken, und
das erste zurück in eine sichere Grafschaft holen um es dort zu verstärken. Sie können auch
mit mehreren Heeren eine Belagerung vornehmen, die dann gemeinsam jede Runde
operieren; so kann auch der Gegner in der Festung aus mehreren Armeen und zusätzlich einer
Garnison bestehen.
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Bei Belagerungen bedeuten die vier Grundstrategien folgendes:
Strategie
...beim Belagerer
Stürmen

Verteidigen

Keil treiben

Umklammern

...beim Belagerten

Alle Truppen werden alle Befestigungen
Das Heer wird regelmäßig und von allen
und Mauern so voll und so gut wie
Seiten gleichmäßig auf die
möglich bemannen, und ab und zu
Befestigungen einstürmen.
testweise einen Ausfall wagen.
Die Mauern werden nur bei einem
Das Heer wird nur gelegentliche
gegnerischen Hauptangriff voll
Versuchsangriffe starten, und setzt
bemannt; ansonsten bemühen sich die
hauptsächlich auf das Aushungern des
Truppen, ihre Kräfte zu schonen, und
Gegners.
wagen keine Ausfälle.
Das Heer wird sich auf einen
Das Heer wagt regelmäßig einen
Schwachpunkt der gegnerischen Festung
variierenden Ausfall in voller Stärke, um
konzentrieren, und diesen mit einem
den Gegner aktiv zu vertreiben.
massiven Angriff belegen.
Den Gegner beim Angriff in die Falle
Die Belagerer teilen sich auf und
lockend, werden mehrere
versuchen an mehreren Schwachpunkten Schwachpunkte der Festung bewußt
gleichzeitig, unter hohem Verlustrisiko, offengelassen um dort dem Gegner
die gegnerische Festung im Sturm zu
einen Hinterhalt zu stellen. Wenn
nehmen.
möglich wird dann im Gegenschlag ein
massiver Ausfall vorgenommen

Findet Ihre Armee also eine feindliche bemannte Festung vor, wird sie sie sofort erstürmen, es
sei denn das in derselben Runde bereits eine Belagerungsschlacht stattgefunden hat und die
Festung wird nach wie vor von einem Alliierten oder einer Ihrer eigenen Armeen belagert. In
diesem Fall schließt sich jede neu hinzukommende Armee lediglich dem Belagerungsring an
und kämpft erst in der folgenden Runde beim nächsten Angriff in voller Stärke mit.
Eine Belagerung ist erfolgreich, wenn die darin eingeschlossenen Truppen so schwach sind,
dass sie sich einem erneuten Ansturm unter keinen Umständen mehr erwehren könnten. In
diesem Fall geben die Truppen die Festung auf und versuchen zu fliehen, wenn sie das im
Chaos und Getümmel schaffen. Belagern mehrere alliierte Heere erfolgreich eine Festung, so
nimmt der Adlige die Grafschaft in Besitz, der das größte Einzelheer unter den alliierten
Streitkräften aufweist. Nach dessen General richtet sich auch die Strategie der Belagerer.
Marschiert ein feindliches Heer an um wiederum die Belagerer zu vertreiben und die
Grafschaft zu befreien, so kommt es erst zu einer gewöhnlichen Feldschlacht zwischen
Belagerungsringbrechern ("Siegebreakers") und Belagerern und anschließend zu einer
erneuten Schlacht zwischen Belagerern und Belagerten in der Festung. Letztere findet vor
allem aus Unwissenheit statt, denn die Belagerten wissen nicht genau, wie stark der Angriff
von außen ihre Gegner geschwächt hat - vielleicht lassen sie sich ja nun vertreiben ? - und die
Belagerer probieren es noch einmal um die Festung einzunehmen, bevor der Gegner noch
einmal Verstärkung schickt um sie aus der Grafschaft zu vertreiben. So kann es sein, dass Sie
Ihre eigene Befestigung in die Knie zwingen, wenn sie zu viele kleine Armeen versuchen
lassen den Belagerungsring zu sprengen - ihre Mannen in der Festung wissen nicht wieviel
Verstärkung Sie da draußen antreten lassen, und gehen jedesmal wieder aufs Ganze. Wenn
sie also einen feindlichen Belagerungsring aufknacken möchten, verwenden Sie einzelne
starke Armeen dafür, und versuchen Sie nicht eine Nadelstichtaktik!
Um mit einer Armee erfolgreich zu belagern, sollte sie über Belagerungswaffen verfügen. Sie
können eine Belagerung zwar auch ohne Belagerungswaffen wagen, aber das ist ein
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schwieriges und oft verlustreiches Unterfangen. Ähnlich wie bei den drei Soldatengattungen
gibt es bei den Belagerungswaffen drei Untertypen:
Rammen ("Rams"), Katapulte ("Catapults") und Belagerungstürme ("Siege Towers").
Alle drei dienen dazu die Defensivkraft der feindlichen Befestigungsanlagen zu schwächen
und Ihren Truppen dieselbe Chance zu geben wie in einer normalen Feldschlacht.
Rammen werden von je 6 dazugehörenden Trägern bedient und dienen dazu,
feindliche Tore oder Mauern einzustoßen und eine Bresche in den gegnerischen Wall
zu schlagen. Eine Ramme gibt im Schnitt etwa zwei bis drei Mann die Chance, in die
gegnerische Festung einzudringen.
Katapulte sind gewaltige Steinschleudern, die große Löcher in gegnerische
Befestigungsanlagen reißen können. Sie werden von je 8 Mann zugehörigem Personal
bedient, transportiert, und an jedem Belagerungsort auf- und wieder abgebaut. Ein
Katapult reißt im Durchschnitt Löcher für etwa vier bis fünf Mann.
Belagerungstürme sind große Holztürme auf Rädern, die sich an feindliche
Festungsanlagen heranrollen lassen um die Mauern von oben zu erstürmen. Sie
brauchen viel Platz, vor allem an Bord von Schiffen, und haben etwa 20 Mann
Wartungs- und Aufbaupersonal dabei. Jeder Belagerungsturm ermöglicht es rund
fünfundzwanzig Mann auf die feindlichen Mauern vorzudringen.
Das zu den Belagerungsgeräten gehörige Personal kämpft nicht selbst sondern ist lediglich für
Wartung, Transport, Auf- und Abbau der Geräte zuständig. Ihre Belagerungswaffen sind also
wertlos, wenn dasselbe Heer nicht auch entsprechend viele Soldaten bei sich hat.
Hinzu kommt, dass ein feindliches Heer nicht einmal unbedingt schwächer sein muss, wenn
es sich in der Festung verschanzt. Unter Umständen sind die Belagerer sogar schwächer und
die Belagerten sitzen lachend in ihrer Festung und sehen überhaupt nicht ein warum sie sich
mit solch mühseligen Plagegeistern abgeben sollen. Je besser eine feindliche Befestigung ist,
desto größer muss die Übermacht sein, die Sie am Ende brauchen, um den Gegner darin zu
besiegen. Als Faustformel können Sie hier ungefähr rechnen, dass Sie bei einer Burg die
Hälfte mehr, bei einer Zitadelle doppelt und bei einer Festung gar dreieinhalb mal so viele
Truppen brauchen wie die Insassen. Ihre belagernden Heere geben nur auf, wenn sie sehen
dass der Gegner in der Festung eindeutig stärker ist als sie und sie keine Chance mehr haben
die Festung einzunehmen.
Es gibt aber auch Hilfswege, eine Belagerung zu beschleunigen. Zum einen können sie sich
bei einer Belagerung durch befreundete Heere in der Nähe beim Belagerungsangriff
unterstützen lassen ("Support"). Ein unterstützendes Heer kommt aus einer
Nachbargrafschaft, die es bewacht, aber in der es sonst nichts zu tun hat, lediglich für einen
vorher zeitlich abgestimmten Belagerungsangriff vorbei, kämpft mit, und zieht sich
umgehend wieder in seine alte Grafschaft zurück, egal wie die Schlacht ausgeht. Das hat den
Vorteil für das unterstützende Heer, dass es trotzdem die Grafschaft bewacht, in der es
stationiert ist, aber gleichwohl im Kampf behilflich sein kann. Die Unterstützungsfunktion
macht vor allem Sinn, wenn Sie alliierte Adlige bei einer Belagerung helfen wollen, Ihre
eigene Grafschaft aber nicht ungeschützt lassen möchten.
Der zweite Hilfsweg, eine Belagerung zu beschleunigen, ist der die Bevölkerung zu bestechen
("Bribe"). Dabei wird mit Trickserei die Zivilbevölkerung, die sich in der Festung
verschanzt, mit Gold gelockt die Tore zu öffnen und die anwesende Garnison zu verjagen.
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Als Faustformel können Sie hier rechnen dass Sie maximal ein Goldstück pro Bürger
investieren müssen um sich vom absoluten Todfeind zum Liebling der Bevölkerung zu
mausern. Sobald Sie beliebter sind als der Adlige dem die Grafschaft gehört, widerruft die
Bevölkerung ihren Schutzauftrag an diese Person und macht Sie zum neuen Lehnsträger.
Ohnehin verliert der Besitzer einer Grafschaft an Popularität mit jeder Runde, die diese
belagert wird. Ist die Bestechung schließlich erfolgreich, so zieht die Garnison unbehelligt,
aber verdrossen ab. Befindet sich allerdings ein gegnerischer General oder gar der Adlige
selbst in der Festung, wird diese Ihre Goldgeschenke zu verhindern wissen, und die
Bestechung findet gar nicht erst statt. Eine Garnison alleine hingegen kann das nicht
verhindern.

8. GARNISONEN: MOBILISIEREN, DEMOBILISIEREN, BEWEGEN
Zusätzlich zu Ihren Armeen können Sie in jeder Ihnen gehörenden Grafschaft eine Garnison
stationieren. Eine Garnison sichert und schützt die Grafschaft, schlägt unziemliche
Bevölkerungsaufstände nieder, holt Katzen von den Bäumen, löscht Brände, verteidigt ihre
Festung, kurzum, tut alles um die Grafschaft für Sie abzusichern.
Zwar können Sie eine Garnison nicht zum Angriff auf eine Nachbargrafschaft verwenden,
denn dazu fehlt Ihr der General, aber der lokale Garnisonskommandeur ist immer in der Lage
die Verteidigung der Grafschaft gegen feindliche Heere mit seinen Truppen zu organisieren.
Die einer Garnison zugeteilten Truppen können Sie jederzeit ganz oder teilweise für ein
anwesendes Heer mobilisieren und damit diesem zuteilen, oder umgekehrt Truppen aus einem
Heer in eine Garnison verlegen ("demobilisieren").
Eine Garnison wird, solange sie kann, die Grafschaft, in der sie stationiert ist, für Sie
verteidigen. Sie wird sich nur zurückziehen, wenn die Übermacht des Gegners viel zu groß
ist. Sie können Garnisonen auch fortbewegen, aber nur in friedliche Nachbargrafschaften die
ebenfalls Ihnen gehören. Da Garnisonstruppen, wenn Sie sie so verlegen, nicht von einem
General angeführt werden und keinen haben, der sie zum Marsch antreibt, können sie nur eine
Grafschaft pro Runde weit bewegt werden.
Wenn sie angegriffen werden, richten sich Garnisonen immer nach der Generalstrategie, also
der Strategie, die der Lehnsherr selbst mit seinem ersten Heer vorgibt.
Ansonsten verhalten sich Garnisonen wie ganz gewöhnliche Heere, außer dass sie sich nicht
als Verband aufs Meer flüchten können - auch dazu fehlt ihnen der Anführer.
Da Garnisonen also nicht für den Angriff geeignet sind, kann man Belagerungswaffen auch
nicht in Garnisonen verlegen. Diese bleiben immer bei den Armeen.

9. AUFRÜSTEN: METHODEN
Wie Sie in Abschnitt III., 4. sehen konnten, gehören alle Soldaten in Gyrne zu den drei
Waffengattungen Infanterie, Schützen oder Kavallerie. Innerhalb dieser Gattungen gibt es
noch drei Aufrüstungsstufen, die den Bewaffnungsgrad dieser Soldaten angeben.
Jedes Quartal verteilt ihr Waffenmeister die vorhandenen Waffen aus ihren Vorratskammern
ihren Soldaten in Armeen und Garnisonen zu und rüstet diese so nach und nach zu höheren
Bewaffnungsstufen auf. So werden aus Knechten Soldaten und aus Soldaten Krieger.
Schleuderer erhalten Kurzbögen, schließlich Langbögen; Reiter erhalten Rüstungen und
bessere Pferde und werden zu Rittern und mit noch mehr Bewaffnung und weiteren
Ersatzpferden schließlich zu übermächtigen Paladinen, waffenstarrenden Festungen auf
gewaltigen Rössern. Das Aufrüsten geschieht automatisch und steigert nicht ihre Kosten,
wohl aber die Kampfkraft Ihrer Truppen. Aus diesem Grund macht es auch Sinn immer
genügend Eisenerzminen und Waffenschmiede zu haben, um Ihre Truppen so gut und schnell
es geht zu den höheren Stufen aufzurüsten.
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Dabei gelten folgende Regeln:
Um einen...
Knecht
Soldat

zu...
aufzurüsten, brauchen sie... Waffen und... Kriegspferde:
Soldat
1
0
Krieger
2
0

Schleuderer
Kurzbogenschütze

Kurzbogenschütze
Langbogenschütze

2
4

0
0

Reiter
Ritter

Ritter
Paladin

4
8

1
2

Jede Runde verteilt Ihr Quartiermeister also die vorhandenen Waffen und Pferde auf Ihre
Soldaten in Garnisonen und Heeren auf, sofern diese erreichbar sind (also nicht belagert
werden, oder selbst belagern oder auf See sind) und rüstet diese damit zur nächsthöheren
Stufe aus. Dabei kann übrigens kein Soldat in einer Runde mehr als eine Stufe höher gerüstet
werden, weil er sich an die neue Bewaffnung immer erst ein Quartal lang gewöhnen muss.
In welcher Reihenfolge aber soll der Quartiermeister die Waffen und Pferde vergeben? Soll
Kavallerie bevorzugt werden? Sollen erst die unteren Stufen zu höheren gerüstet werden?
Dies können Sie durch die Aufrüstungsordnung ("Upgrade Settings") bestimmen.
Diese besteht aus zwei Einstellungsoptionen, wobei die erste bestimmt in welcher
Reihenfolge die Soldaten innerhalb einer Waffengattung aufgerüstet werden sollen, die zweite
in welcher Reihenfolge die verschiedenen Waffengattungen als ganzes ausgestattet werden.
Erste Option (innerhalb der Waffengattungen):
Von oben nach unten ("Top-to-Bottom"):
Zuerst werden alle Truppen der zweiten Stufe so weit auf die dritte aufgerüstet
wie es geht; sind dann noch Waffen über, kommen die der ersten Stufe dran.
Beispielsweise werden alle Soldaten erst zu Kriegern aufgerüstet und dann erst
alle Knechte zu Soldaten.
Gleichmäßig ("Equally"):
Alle Waffen werden innerhalb der Aufrüsthierarchie gleichmäßig, nach Anteil
an der Gesamtnachfrage der Gattung, vergeben.
Von unten nach oben ("Bottom-to-Top"):
Die Truppen der ersten Stufe werden erst alle auf die zweite aufgerüstet, bevor
auch nur einer der zweiten auf die dritte aufgerüstet wird.
Zweite Option (Rangfolge der Waffengattungen):
Aufgeteilt ("Shared"):
Alle Waffen werden gleichmäßig, ganz nach Bedarfsanteil, unter den
Waffengattungen aufgeteilt
Gattungsfolge, z.B. Kavallerie-Schützen-Infanterie, Kavallerie-Infanterie-Schützen,
usw. ("Cavalry-Archery-Infantry", "Cavalry-Infantry-Archery", etc.)
In diesen Fällen wird jeweils erst diese Waffengattung komplett aufgerüstet,
sind dann noch Waffen übrig die zweite, und so weiter.
Ein Beispiel: Die Aufrüstordnung "Von oben nach unten, Schützen - Kavallerie - Infanterie"
wird alle Waffen folgendermaßen verteilen: Zuerst alle Kurzbogenschützen zu
Langbogenschützen; sind dann noch Waffen übrig, Schleuderer zu Kurzbogenschützen; sind
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immer noch Waffen übrig, Ritter zu Paladinen, dann Reiter zu Rittern, und schließlich
Soldaten zu Kriegern und Knechte zu Soldaten.
Beachten Sie stets das für ihre Reiterei zum Aufrüsten Kriegspferde aus Pferdezuchten oder
vom Markt zusätzlich zu den Waffen nötig sind. Ihr Quartiermeister wird die Waffen
entsprechend der Reiterei zuteilen und eventuell übrig behalten, wenn er die Reiterei aufgrund
von Pferdemangel nicht aufrüsten konnte. Diese Waffen werden dann zurückbehalten und
erst nächste Runde neu verteilt. Es kann auch vorkommen, dass ansonsten Waffen übrig
bleiben, weil unter Umständen nicht genug da sind um den nächsten anstehenden Soldaten
aufzurüsten, oder weil die in der Rangfolge aufzurüstenden Truppen zur Zeit nicht erreichbar
sind, weil sie auf See oder in eine Belagerung verwickelt sind. Machen Sie sich aber
ansonsten keine
Sorgen über das
Aufrüsten - es
geschieht automatisch,
und Sie werden in
jedem Rundenergebnis
informiert wie viele
Truppen letzte Runde
aufgerüstet wurden.
Eine gute Einstellung
zum gleichmäßigen
Aufrüsten ist
"Gleichmäßig
Verteilt" ("Equally
Shared"). Dies ist
auch die
Standardeinstellung.

10. SEESCHLACHTEN: STRATEGIEN BEIM EINSCHIFFEN UND AUF DER FAHRT,
SCHLACHTABLAUF
Wenn eine Armee sich in Ufer- oder Küstengebiet befindet kann sie sich, so Schiffe
vorhanden sind, an Bord dieser Schiffe begeben und sich einschiffen ("embarking").
Damit ist die Armee, samt General und Belagerungswaffen, nicht länger an Land und kann
die Grafschaft auch nicht mehr vor Angreifern an Land schützen. Allerdings kreuzt sie nun
vor der Küste beziehungsweise auf den Gewässern dieses Landes und kann dort auf Flotten
treffen, die in dieser Grafschaft von See aus anlanden wollen.
In diesem Fall kann es zu einer Seeschlacht kommen.
Welche Schiffe sich ihr Heer allerdings nimmt, hängt wieder einmal von der Strategie ab, auf
die es eingestellt ist.
Beim Einschiffen haben Strategien folgende Bedeutung:
Stürmen

Die Armee nimmt sich, wenn möglich, eine gleichmäßige
Mischung an verfügbaren Schiffen, also erst 1 Langboot, dann 1
Kriegsschiff, dann einen Leviathan, dann wieder ein Langboot,
und so weiter.
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Verteidigen

Die Armee wird, weil sie sich auf See wahrscheinlich
unauffällig verhalten soll, möglichst kleine Schiffe nehmen, also
Langboote. Braucht sie mehr, wird sie Kriegsschiffe nehmen,
und schließlich Leviathane wenn nichts anderes da ist.

Keil treiben

Zuerst werden mittelgroße Schiffe genommen (also
Kriegsschiffe), dann alle nötigen kleinen schnellen Langboote,
und nur wenn weiterer Bedarf besteht, Leviathane.

Umklammern Die Armee nimmt sich das größte Schiff zuerst, dann mittlere
und wenn nichts anderes mehr da ist Langboote.
Ein Heer wird immer genau so wenig Schiffe nehmen wie gerade nötig und jedes Schiff so
voll besetzen wie möglich um im Gefechtsfall auf See die maximale Kampfbesatzung auf
jedem Schiff zu haben. Eine Armee wird sich ebenfalls nur einschiffen, wenn sie alle ihr
zugeteilten Truppen auch auf See bringen kann - niemand wird zurückgelassen. Sie müssen
also selbst dafür sorgen, dass Ihre Armee genügend Schiffe in der Garnison bereitstehen hat.
Um ein Heer schließlich als Flotte über See zu
bewegen, beispielsweise zu einer Insel, müssen
Sie es erst anweisen auf den Ozean
hinauszufahren in dem sich die Insel befindet,
und schließlich an die Küste dieser Insel. Grenzt
die Grafschaft zu der Sie Ihre Flotte bewegen
möchten, direkt an Ihre so das sie an der Küste
oder dem Ufer entlang segeln kann, so kann sie
unter Umständen auch direkt dorthin segeln ohne
das sie erst auf die Hochsee hinaus muss. All
das ersehen Sie aus Ihrer Karte und den Menüs
im Field Assistant.
Eine Begegnung zu Wasser mit einer fremden
Flotte unterliegt zwar dem Zufall, ist aber um so
wahrscheinlicher je größer die beteiligten Flotten
an Schiffen und Schiffszahl sind.
Neutrale oder befreundete Flotten werden sich
nicht weiter umeinander scheren.
Findet eine Begegnung zwischen feindlichen
Flotten statt, so entscheiden die jeweiligen
eingestellten Strategien der Flotten, wie die
Generäle aufeinander reagieren.
Entnehmen sie das Verhalten ihrer Flotte auf See bei einer Feindbegegnung der folgenden
Tabelle:
Stürmen

Die Flotte ist auf See um jedes feindliche Schiff bei Sicht anzugreifen.
Flieht der Gegner, stellt sie ihm in jedem Fall nach, in der Hoffnung ein
Seegefecht zu erzwingen.
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Verteidigen

Die Flotte wird versuchen unter allen Umständen jeden Feindkontakt zu
meiden und so gut es geht unbemerkt dahinsegeln. Kommt es zu einer
Begegnung, flieht sie auf jeden Fall.

Keil treiben

Die Flotte soll die See von Feiglingen und wilden Flotten reinigen; sie
wird jeden Feind unter Kriegsfahnen angreifen außer denjenigen
Feindflotten, die selbst auf diese Strategie oder auf Umklammern
eingestellt sind.

Umklammern Die Flotte soll den Ozean nur von Aggressoren säubern. Sie greift jede
feindliche Flotte an, die sich ihr stellt, nimmt aber nicht Verfolgung von
fliehenden Flotten auf.
Die Geschwindigkeit einer Flotte hängt von der Zusammensetzung und Beladung ihrer
Schiffe ab. Hat eine Flotte Langboote, so können diese bei der Verfolgung langsamere
Schiffe wie Kriegsschiffe oder Leviathane aufhalten und zum Kampf zwingen, bis der Rest
der Verfolgerflotte heran ist. Bei der Flucht also sind große Schiffe ein Hindernis und werden
schnell von kleineren Schiffen eingeholt; dann muss sich die ganze Flotte zum Kampf stellen.
Nur wenn der Verfolger schneller ist als der Flüchtende, kommt es zu einer Seeschlacht.
Beim Gefecht selbst schließlich haben die Strategien keinerlei Auswirkung mehr. Nun
bestimmt nur noch die Stärke der Flotte und das Geschick des Generals wie das Gefecht
ausgeht. Geschlagene Flotten segeln davon, müssen aber nicht unbedingt, aufgrund der Weite
von Gewässern, in einen anderen Ozean abziehen. Der Nachteil an Seegefechten ist, dass
durch das Sinken ganzer Boote auf einen Schlag sehr viel mehr Truppen verloren gehen
können als an Land.
Befindet sich Ihre Flotte mit anderen alliierten Flotten auf demselben Seefeld, so kämpfen
diese nur zusammen, wenn sie auf die gleiche Strategie eingestellt sind. Es könnte ja sein,
dass Ihr Alliierter nur einen schnellen unauffälligen Truppentransport vornehmen will, und
sich gar nicht an Ihrem glorreichen Seefeldzug mit seiner Flotte beteiligen mag. Hat seine
Flotte aber die gleiche Strategie wie Ihre, so kämpfen diese Flotten auch gemeinsam solange
sie gemeinsam in einem Feld sind.
Wie Sie sehen können, kann man Flotten in nur einer Runde sehr weit segeln lassen.
Beachten sie aber, dass auch weite Segeltörns ihre Heere viel Kraft kosten können,
insbesondere wenn Sie sie im kalten Winter über vier Ozeane hetzen. Es kommt hinzu, dass
Sie auf jedem zu durchquerenden Ozean in mehrere Seeschlachten verwickelt werden können,
je nachdem welche anderen Alliierten oder Feindesflotten sich dort herumtreiben. Seien Sie
also vorsichtig!
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IV. DIPLOMATIE IN GYRNE
1.GRUNDBEGRIFFE DER DIPLOMATIE IN GYRNE
„Diplomatie ist die Kunst, so lange Braver Troll! zu sagen, bis man sein Schwert
gefunden hat.“
So formulierte es einmal Dorian VII vor langer Zeit, als er sich mit verfeindeten plündernden
Piraten verbündete bloss um Zeit zu gewinnen bis seine Heere eintrafen.
Jede ihrer Äußerungen und Taten wird von den anderen Bewerbern um die Kaiserwürde
genauestens beobachtet. Es ist nahezu unmöglich zu gewinnen ohne Kompromisse und
Bündnisse einzugehen und diese Vereinbarungen zur rechten Zeit wieder aufzukünden. Sie
werden im Laufe des Spiels sich an einigen Stellen immer wieder neu überlegen müssen, wer
ihr Freund und wer ihr Feind ist, denn die Krone der Vorherrschaft kann sehr schnell zu
einem anderen Spieler wandern. Geschickte Bündnispolitik und gezielte Nackenschläge sind
in Gyrne leider oft die Vorbedingung für die Thronbesteigung gewesen. Diplomatie hilft
Ihnen aber auch, Ihren Schmerz oder den Ihrer Mitspieler über ein zerbrochenes Bündnis zu
lindern.

2. DIPLOMATIE: KRIEGSERKLÄRUNGEN, NEUTRALITÄT UND ALLIANZEN
Am Anfang Ihrer Regierungszeit stehen Ihnen alle anderen Regenten neutral gegenüber. Freie
Länder liegen um Ihre Heimatgrafschaft herum, deren Eroberung keine Schwierigkeit
bedeutet. Jedoch werden Sie das erste Mal Ihre Neutralität überdenken, wenn ein anderer
Herrscher ein Land eroberte und Ihre Truppen vor fremden Adelsgebiet stehen, das Sie nun
nicht mehr einnehmen können. Schon wird insgeheim der Wunsch laut dieses Gebiet dem
anderen abzunehmen!
Das kann leider nur auf dem Feld der Ehre entschieden werden. Neutrale Regenten achten die
Grenzen des anderen, und Ihre Mannen würden ihnen niemals gegen einen Gegner folgen
dem nicht standesgemäß der Krieg erklärt wurde!
Kommt es also zu einer solchen Notwendigkeit, müssen Sie die Neutralität aufkündigen und
ihrem Wahlgegner den Krieg erklären.
Dabei ist in Gyrne Gesetz, dem Gegner seine Feindschaft offen auszusprechen. Erklären Sie
ihre Stellung, indem Sie Ihren Status einem anderen Gebieter gegenüber von Neutral zu Krieg
ändern. Nun können Sie in seine Länder einfallen und versuchen diese zu erobern. Das
bedeutet natürlich auch, dass die Heere dieses Gegners nun Sie angreifen können.
Herrscht Krieg, so werden Ihre Truppen die Soldaten des Gegners automatisch angreifen, wo
immer sie ihnen begegnen.
Eine Kriegserklärung kann in derselben Runde geschehen wie der Angriff, denn die
diplomatischen Belange werden vor den Heereszügen geregelt. Ein Überraschungsschlag
innerhalb nur einer Runde ist also möglich, wenn Ihr Gegner vorher neutral war.
Bevor Sie sich aber auf allen Seiten in Konflikte verwickeln, sollten Sie sich überlegen, ob es
sich nicht lohnt auch Freundschaften zu schließen. Bieten Sie einem anderen Souverän eine
Allianz an. Wenn dieser annimmt, bringt das einige Vorteile: Ihre und seine Heere dürfen nun
unbehelligt gegenseitig durch die gemeinsamen Länder marschieren und Ihre Armeen werden
automatisch auch durch das Land Ihres Allierten hindurch mit Nachschub versorgt. Sie teilen

v
45

cd

] LORDS OF GYRNE 3 [
alle Feinde und alle Freunde miteinander. Kurzum, alliierte Partner bieten einander
Unterstützung und Schutz, ja ihre Heere schlagen sogar gemeinsam Schlachten!
Einen Krieg zu erklären ist leicht. Jedoch hat es immer weitreichende Konsequenzen, denn
auch Ihre Partner müssen diesem Schritt zustimmen. Nehmen wir einmal an, Sie befinden
sich im Krieg mit Ihrem östlichen Nachbarn. Nun wollen sie zu Ihrer Sicherheit ein Bündnis
mit ihrem westlichen Nachbarn eingehen. Diese Allianz kann allerdings nur unter bestimmten
Bedingungen stattfinden. Zum einem müssen beide künftigen Partner diesen Wunsch in der
selben Runde kundtun. Und zum anderen müssen alle anderen Beziehungen im Gleichklang
sein, denn der Feind Ihres
Freundes ist auch Ihr
Feind. Das heißt, dass Sie
nur gemeinsame Gegner
haben dürfen. Diesen Punkt
gilt es vor einer Allianz zu
klären. Herrscht hier keine
Übereinkunft, wird die
Allianz nicht zustande
kommen.
Also muss ihr westlicher
Partner sich ebenso im
Krieg mit Ihrem Nachbarn
im Osten befinden, bevor
es zu einer Partnerschaft
kommen kann.
Allianzen in Gyrne sind
stets Verteidigungsgemeinschaften. Ein Mitglied einer Allianz tritt automatisch aus derselben
aus wenn es irgend jemandem den Krieg erklärt gegen den die anderen Mitglieder der Allianz
nicht bereits im Kriegszustande sind - schließlich wollen Sie ja auch nicht durch Ihre
Verbündeten in immer neue Kriege gezogen werden! Schließen Sie sich hingegen einer
bestehenden Allianz an, so müssen Ihre Außenpolitik und die Ihrer Allianzpartner erst
übereinstimmen. Die Außenpolitik einer Allianz ist also immer bei allen Mitgliedern gleich.
Allerdings kann jeder Spieler in einer Allianz einen weiteren neutralen Spieler in die Allianz
aufnehmen durch ein Bündnisangebot. Dies ist so, damit Sie es nicht zu kompliziert haben
große Bündnisse aufzubauen.
Eine komplizierte Angelegenheit also, wenn sich mehr als zwei Partner alliieren sollen.
Jedoch lässt es sich in wenigen Sätzen formulieren:
Vor der Schließung einer Allianz muss Einklang in der Außenpolitik aller Beteiligten
herrschen.
Alle Parteien müssen der Allianz zustimmen.
Wenn Krieg erklärt werden soll, müssen dies auch alle Beteiligten der Allianz gleichzeitig tun
und ihre Allianz noch einmal bestätigen um ihr Fortbestehen zu sichern. Erklärt nur ein
einzelner jemandem den Krieg, tritt er automatisch aus der Allianz aus und wird gegenüber
seinen vorherigen Verbündeten neutral.
Wenn Sie also einer bestehenden Allianz beitreten, müssen sie in einer Runde die
Außenpolitik ihrer künftigen Freunde annehmen. Dies kann in einer Runde geschehen, es sei
denn, Sie müssen erst aus einer anderen Allianz austreten. Achten sie also sorgfältig darauf,
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dass der Beitrittsbefehl zur Allianz chronologisch an letzter Stelle steht, damit sie auch
zustande kommt.
Es ist, wie schon erwähnt, sehr leicht einen Krieg anzuzetteln. Jedoch sind die Folgen oft
schwer zu überschauen. Denn einen Krieg zu beenden, ist nicht einfach. Dazu müssen beide
beteiligte Parteien sich in derselben Runde gegenseitig die Neutralität erklären. Ansonsten
bleibt es bei der Feindschaft.
Aber dies sind nur äußerliche Abstufungen, denn die Kriegserklärung bedeutet nicht immer
eine offene Feindschaft, die mit allen Mitteln ausgetragen wird. Es kann ebenso gut bedeuten,
dass sie die Möglichkeit des Angriffes nur zur Drohung nutzen um einen anderen Herrscher
einzuschüchtern. Auch eine Allianz kann manchmal lediglich der Beschwichtigung dienen.
Beachten Sie bitte auch, dass Ihr Austritt aus einer Allianz erfolgen muss, bevor Sie einem
Mitglied der selbigen den Krieg erklären können. Einen Alliierten können Sie also nicht
einfach überfallen! Bei Austritt aus einer Allianz verlassen Ihre Heere automatisch sofort das
Territorium ihrer ehemaligen Verbündeten auf dem kürzesten Wege, was natürlich dann auch
für die Heere Ihrer ehemaligen Alliierten in Ihren Landen gilt.

3. VASALLEN UND DIPLOMATIE
Es ist ein kaiserliches Gesetz, als Mitglied der Gyrn´schen Aristokratie einen gefangen
genommenen gegnerischen Herrscher zu schonen. Man macht einen besiegten Gegner zu
seinem Vasallen, und wird dadurch sein Lehnsherr. Der Verlierer hat dann vorerst sein Recht
verwirkt, als Adliger die "...Gyrn'schen Bürger vor den Gefahren der Wildnis..." zu schützen
(so zumindest heißt es offiziell im kaiserlichen Gesetz).
Als der neue Lehnsherr bekommt man formell alle Ländereien überschrieben. Der Vasalle
behält lediglich seine Heimatgrafschaft, die er weiterhin in Ihrem Namen verwalten darf. Des
weiteren übernimmt der Besiegte automatisch die diplomatische Haltung seines Herren an
und kann dieser auch nicht mehr zuwider handeln. Wenn der Vasalle im Besitz einer Insignie
ist, die er in seiner Hauptstadt aufbewahrt, so wird der kaiserliche Rat diese als im Besitz des
Lehnsherren betrachten, auch wenn sie
faktisch weiterhin dem Vasallen gehört.
Natürlich zahlt der Besiegte auch einen
entsprechenden Steuersatz an seinen
neuen Herrn. Und leider darf er nur noch
seine erste Armee behalten. Alle anderen
Truppen gehen, ebenso wie die
Ländereien, in den Besitz des
Lehnsherren über.
Es ist also nicht das Ende der Regierung,
gefangen genommen zu werden, jedoch
geht es mit harten Verlusten einher.
Um zu verhindern, dass man jemals
Vasalle wird, gilt es zwei Punkte zu
beachten. Als Souverän eines Reiches ist man Befehlshaber und General der ersten Armee.
Wird diese besiegt, gerät man möglicherweise selbst in Gefangenschaft und wird Vasalle des
Siegers. Achten Sie also darauf, Ihre erste Armee keinem unnötigen Risiko auszusetzen. Des
weiteren ist Ihre Heimatgrafschaft (ihr "Home County") ihr Machtzentrum. Wird dieses
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eingenommen, verfällt ebenfalls Ihr Anspruch auf einen Adelstitel. Es ist also immer
angeraten, als erstes Ihre Hauptstadt zu sichern. Stationieren Sie dort gute Truppen und
stärken die Befestigung, dann werden Sich ihre Gegner die Zähne ausbeißen.
Wenn man allerdings Vasalle geworden ist, bedeutet dies ebenfalls nicht das Ende des Spiels!
Sie können Ihren Status als freier Lord wieder erlangen, wenn Sie eine andere Grafschaft
erobern. Diese können Sie von einem der Feinde Ihres Lehnsherren erobern, oder auch von
jemandem geschenkt bekommen. Denn als formeller Schutzherr einer eigenen Grafschaft
sind Sie in der Feudalgesellschaft Gyrnes wieder offiziell adlig, und sind nicht mehr an Ihren
Lehnsschwur gebunden. Es ist zwar schwierig, sich dann wieder zur alten Größe empor zu
arbeiten, aber alles andere als unmöglich.
Wenn Sie ein neues Land haben, wird dieses zu Ihrer neuen Heimatgrafschaft und, entbunden
von Ihrem Lehnseid, stehen Sie vorerst als Verbündeter Ihres alten Lehnsherren, aber
immerhin wieder frei, da. Achten Sie darauf, sich vorerst seine Sympathie zu erhalten, damit
Sie nicht allzu schnell wieder von ihm besiegt werden!
Sollten Sie jedoch der Meinung sein, dass Sie keine Chance mehr auf die Kaiserwürde haben,
können Sie das Spiel beenden, indem Sie Ihre Hauptstadt an Ihren Lehnsherren verschenken.
Überhaupt können Sie auch durch das Verschenken Ihrer Hauptstadt an einen anderen Spieler
sich zu dessen Vasallen machen. Schenken Sie, als Vasalle, Ihre Hauptstadt Ihrem
Lehnsherren, bedeutet das, dass sie von Ihrem Posten als Verwalter zurücktreten. Damit geht
auch der Rest Ihres Besitzes in sein Eigentum über und Sie scheiden sofort aus dem Spiel aus.
Überdenken Sie aber diesen letzten Schritt sehr genau, denn es ist beileibe nicht unmöglich
als Vasalle einmal wieder frei und Kaiser zu werden.

4. UNTERSTÜTZUNG EINES ANDEREN SPIELERS: LAND ODER GOLD SCHENKEN,
BELAGERUNGEN UNTERSTÜTZEN
Wenn Sie einen befreundeten Spieler unterstützen möchten, weil er vielleicht Vasalle
geworden ist, oder Sie möchten ihn bei einem politischen Schachzug bestärken, können Sie
ihm eins oder mehrere Ihrer Länder übereignen. Der Beschenkte wird, sofern er Vasalle ist,
dadurch frei und dieses geschenkte neue Land wird seine neue Hauptstadt, sein "Home
County." Das Land unterliegt dann sofort seiner Regentschaft und alle dort gebauten
Gebäude und stationierten Truppen gehen in seinen Besitz über. Sie können eine Grafschaft
aber nicht verschenken, wenn Sie dort noch ein Heer stehen haben oder diese Grafschaft
gerade belagert wird - das gehört sich nicht! Ziehen Sie dieses also zuerst ab. Beachten Sie
auch, dass Sie eine Grafschaft nicht an jemanden verschenken können mit dem Sie im Krieg
sind, also beispielsweise einen Vasallen Ihres Gegners! Dieser allzu durchsichtige Schachzug
der Spaltung ihrer Feinde ist durch kaiserliches Recht seit vielen Jahren geächtet, weil er (so
die offizielle Begründung) "...mit der Responsabilitat des Lehnsherren für sein Volk
Schindluder treibet durch billiges Geschacher mit aufrechten Gyrnern" - soweit der OriginalGesetzestext Dorians III. Gemeint war wohl damit, dass man den Schutzauftrag über eine
Grafschaft nur abtreten solle, wenn man es ernst meine und nicht aus billigen taktischen
Gründen. Dorian III hatte wohl übersehen, dass man auch billige taktische Gründe durchaus
sehr ernst nehmen kann! Wie dem auch sei, Sie müssen einem zu Beschenkenden mindestens
neutral gegenüberstehen.
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Sie können auch einen Teil ihres Goldes an einen anderen Spieler verschenken. Vielleicht
möchten Sie jemanden finanziell bei einem Feldzug gegen einen anderen Souverän
unterstützen, vielleicht erregt er auch lediglich Ihr Mitgefühl für seine finanzielle Lage.
Allerdings obliegt es dem Beschenkten, das Gold in Ihrem Sinne einzusetzen. Lediglich
Versprechungen binden ihn an die sinnvolle Verwendung. Machen Sie also niemanden durch
ein unvorsichtiges Geschenk mächtiger als Sie verantworten können!
Schließlich können Sie auch die Belagerung einer feindlichen Befestigung durch einen
befreundeten Spieler unterstützen, indem Sie Ihr Heer in einem Nachbarland des
Belagerungsortes auf "Support" stellen. Ihre Armee wird dann während der Runde, wenn es
nicht selbst angegriffen oder belagert wird, dem Heer Ihres Mitspieler beim Angriff zu Hilfe
eilen, aber noch vor Ende des Quartals wieder in seine Ursprungsgrafschaft zurück
marschieren. Ein solcher Support funktioniert übrigens nur wenn dieses unterstützende Heer
nicht selbst belagert wird und keine anderweitigen Abmarschbefehle von Ihnen bekommen
hat.

5. SPIONE: WAS SIE EINEM SAGEN KÖNNEN
Information ist der Schlüssel zur Macht. Dies werden Ihre Spione oft genug betonen, alleine
schon um ihren hohen Preis von 50 Goldstücken pro Auftrag zu rechtfertigen.
Aber es steckt auch Wahrheit in dieser Aussage, denn es ist wenig ratsam ein Land zu
überfallen, über das Sie gar nicht Bescheid wissen.
Wenn Sie einen Spion in ein anderes Land entsenden, so erfahren Sie in der nächsten Runde
einiges über die dortigen Verhältnisse. Jedoch ist gerade die Spionage keine exakte
Wissenschaft. Es gehört auch eine kleine Portion Glück dazu, dass genügend Informationen
zu ihnen zurück kommen.
Wenn allerdings Ihr Späher mehr oder weniger heil zurück kommt, kann er Ihnen über
folgende Dinge berichten: Einwohnerzahl, Befestigungsgrad, Größe und Stärke der
stationierten Heere und
Garnison, die Stimmung in der
Bevölkerung und die Höhe der
Steuer des Landes.
Versäumen Sie es nicht, von
diesem zwielichtigen
Instrument der Macht
Gebrauch zu machen.
Bedenken Sie dabei allerdings,
dass Ihre Informationen immer
aus dem vorigen Quartal
stammen und das sich beim
Eintreffen eines Heeres dort
bereits wieder etwas geändert
haben kann.
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V. MAGIE IN GYRNE
1. ARTEFAKTE: WERT UND TRANSPORT
Die alten Kaiser in Gyrne hatten stets drei Wahrzeichen als Symbole ihrer Macht. Diese
gelten als heilig und ihr Besitz ist mit hohen Ehren verbunden. Wer eine solche Insignie sein
eigen nennt, kann mit einigen Stimmen im kaiserlichen Rat zu seinen Gunsten rechnen!
DAS RUBINSCHWERT VON ARKATH
"Geschaffen vor einem Jahrtausend im reichen fernen Arkath wurde das Rubinschwert nach der Reichsgründung der stete Begleiter der
Kaiser auf dem Schlachtfeld. Es hat die Niederlage gegen die Trolle in der Schlacht um die Nebelfeste im Jahre 214 ebenso gesehen wie
das reichlich fließende Drachenblut bei der Befreiung der Südmark 382 unter Carian III. geschmeckt.
Kein Schwert ist schärfer und leichter als dieses und das legendäre Funkeln der drei blutroten Rubine an Heft und Knauf soll von
Elbenzauber rühren.
Kein Kaiser darf sich ohne dieses Schwert einen Krieger nennen!"

Befinden Sie sich im Besitz des Schwertes, so werden Ihre Soldaten in der Nähe des
Schwertes deutlich tapferer angreifen.
DIE GEWEIHTE KRONE VON CARYN
"Als im Jahr der Reichsgründung unter Dorian I. die hohen Priester und Zauberer zusammenkamen, um den Einiger des Landes zu
preisen, da schufen sie zur Ehrung des Kaisers eine Krone. Sie gingen nach Caryn in die Berge und erflehten der Götter Segen für ihr
Geschenk. Und so ruht auf dem König, der diesen einfach aussehenden Goldreif trägt, der Segen der Götter; nur mit der Krone von
Caryn kann es ein Kaiserreich Gyrne geben!"

In der Nähe der Krone ist die Loyalität ihrer Truppen und Untertanen deutlich höher,
wenn Sie sie besitzen.
DAS STÄHLERNE ZEPTER VON YIRN
"Als Dorian der Große, der Reichsgründer, starb, da fielen die Reitervölker des Südens in Aufruhr und bangten um das Reich, denn für
zu schwach erachteten sie seinen Sohn Dermin, den sie für einen kindischen Jüngling hielten.
Doch der tapfere Dermin, ein Mann von nur 20 Jahren, sammelte seine Getreuen in Yirn zu einer Heerschau, und es ward die größte die
das Reich je gesehen. Und er forderte den größten der Südmänner zum Zweikampf auf Leben und Tod, wenn ihm einer den Thron
absprechen wolle. Da erhob sich Haakhad, der alte Feind Dorians, ein Hüne und gewaltiger Krieger unter den Menschen
und forderte ihn. Keine Stunde verging, da lag Haakhad sterbend im Gras, durchbohrt von des Kaisers Rubinschwert; so unterwarfen
sich die Reitervölker erneut dem Thron zu Hohenfels und schmiedeten zur Versöhnung ein Zepter aus dem härtesten Stahl; "Solange das
Zepter ungebrochen", riefen die wilden Nomaden, "dienen wir dem Kaiser zu Hohenfels!".
Und so heißt es, dass kein Frieden unter den Menschen einkehre, bis dass der Kaiser das stählerne Zepter besitzt."

In der Nähe des Zepters werden sich ihre Soldaten deutlich besser verteidigen, wenn
Sie es besitzen.
Der Besitz aller drei Insignien war einst gleichbedeutend mit der Kaiserwürde. Unter den
Umständen des Bürgerkrieges allerdings werden Sie zusätzlich auch noch Kontrolle über
einige zusätzliche Grafschaften brauchen um eine Mehrheit im Rat zu bekommen. Jede
Insignie bringt Ihnen aber immerhin etwa ein Neuntel der Stimmen im Kaiserlichen Rat (d.h.
ein Drittel eines Drittels).
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Wenn sie im Besitz einer Insignie sind, so behalten Sie dieses Wissen für sich, denn es würde
nur Neid erwecken und Sie wären nicht mehr sicher. Daher transportieren Sie die Insignie an
einen sicheren Ort, um Sie nicht durch Zufall zu verlieren.
Der Transport kann über Land und über See erfolgen. Jedoch lässt sich das wertvolle Gut nur
ein Land pro Runde weit transportieren. Dabei kann man eine Insignie aber auch über ein
Feld offene See hinweg transportieren. Fremder Boden kann dabei allerdings nicht durchquert
werden, auch nicht das Land von Alliierten! Keine Allianz ist vertrauenswürdig genug um
den offenen Transport einer Kaiserlichen Insignie zu riskieren!

2. MAGIER: TÜRME, FLÜCHE, UND ORTUNG DER INSIGNIEN
Magier sind eigenwillige und zumeist sehr geheimnisvolle Wesen. Selten verraten sie die
Geheimnisse ihres Tuns und Handelns. Man sollte immer darauf bedacht sein, sie nicht zu
seinem Feind zu machen.
Wollen Sie sich der Dienste eines Magiers versichern, so müssen Sie einen Turm bauen, in
dem dieser nun seinen mystischen Forschungen nachgehen kann. Er wird es Ihnen danken,
indem er für Sie Länder ihrer Wahl verfluchen kann. Allerdings haben Sie keinerlei Einfluss
darauf, wie dieser Fluch aussehen wird. Es wird gemunkelt, dass auch die Magier nicht immer
den Ausgang ihres Wirkens bestimmen können. Jedoch würde man so etwas niemals laut
äußern.
Durch die Menge des investierten Goldes allerdings bestimmen Sie die mögliche Stärke des
Fluches. Einen Fluch
auszusprechen kostet aber
mindestens 25 Goldstücke.
Durch solch einen Fluch
würde der Gegner jedoch
nicht mehr als ein lästiges
Jucken verspüren. Wenn Sie
bei dem entsprechenden
Befehl eine bestimmte
Summe angeben, wird diese
zu den 25 Goldstücken dazu
gezählt. Seien sie also nicht
geizig - vernichten sie ganze
Städte und Heere ihrer
Feinde!
Wenn es Sie beruhigt, es
wird niemand erfahren, wer
den Fluch ausgesprochen hat, denn die Auswirkungen kommen buchstäblich aus heiterem
Himmel! So können Sie also auch durchaus ihre eigenen Verbündeten verfluchen lassen!
Seien Sie gewiss, wenn Ihre Macht zu bedrohlich wird, werden auch ihre Gegner Sie
verfluchen. Aber es bietet ein wenig Schutz, wenn Sie in ihren Ländern Tempel bauen. Diese
stärken den Glauben und schwächen die Auswirkung von Flüchen ab.
Schließlich sind Magier aber auch zu noch etwas anderem gut: Sie können, vermittels der
Anwendung von Kristallkugeln, aus der Ferne den Aufbewahrungsort der Kaiserlichen
Insignien herausfinden. Je mehr Magiertürme in ihren Diensten stehen, desto genauer werden
ihre Zauberer diese orten können. Denken Sie allerdings daran, dass, wenn der Bote der
Magier sie erreicht hat, die Insignie bereits wieder an einen anderen Ort transportiert worden
sein kann. Immerhin aber wissen Sie dann wer sie besitzt!
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3. EREIGNISSE
„Nichts ist in Gyrne sicher, außer der Steuer.“ Ein Sprichwort, das nur allzu wahr ist, denn
welcher Herrscher kann es sich leisten, keine Steuern zu nehmen.
Und der Zufall spielt im Ringen um die Kaiserwürde auch mit. Denn jede Runde ereignen
sich zufällige Dinge. Diese können schädigend, hilfreich oder auch völlig unwichtig sein. Von
der Vernichtung ganzer Ernten bis hin zum Fund großer Goldadern ist alles möglich. Schon
manches mal hat ein solcher Zufall einem verloren geglaubten Regenten seine Macht gerettet.
Lassen Sie sich überraschen, was die Götter in Gyrne für sie bereit halten.
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VI. TECHNISCHES
1. DER LAUF DER INFORMATIONEN
In diesem Kapitel möchten wir gerne in einfachen Worten erklären, wie die Spielergebnisse
zu ihnen auf den Bildschirm finden - und Ihre Spielanweisungen den Weg zu uns.
Zu den Voraussetzungen um bei Lords of Gyrne (LoG) mitspielen zu können, gehören ein
handelsüblicher Computer - ab Windows 95 oder Mac OS 8.0 - und ein Email –
beziehungsweise Internet - Zugang.
Wenn sie ein Modem, ein Telefon und ein einigermaßen neues Betriebssystem haben, stellt es
keine große Hürde dar, das alles einzurichten. Kennen Sie sich nicht so recht mit ihrem
eigenen Computer aus, hilft ihnen sicher jemand aus ihrem Bekanntenkreis. Denn die
Einrichtung von Lords of Gyrne ist sehr einfach, wie sie weiter unten sehen werden.

Wir wollen jedoch erst einmal den Weg erklären, den die Spielinformationen durch den
Datendschungel nehmen. Wir verwenden dazu obige Grafik.
Sie haben einen Computer zu Hause. Wir haben einen Computer zu Hause.
Und im Internet gibt es Computer, die Daten wie beispielsweise Ihre eMails für Sie und uns
eine Weile zwischenlagern, bis wir sie uns abholen. Das sind die Server – Computer der
Provider, ihres Internet – Anbieters.
Das kleine Programm, dass Sie auf Ihrem Rechner zu Hause zum Spielen von LoG brauchen,
ist der sogenannte Field Assistant (siehe Kapitel VI., 2). Mit diesem erstellen Sie einfach und
übersichtlich Ihre Befehle und senden sie per einfachem Knopfdruck an unsere eMailAdresse. Der Field Assistant gibt dazu Ihre Befehle in Form einer eMail einem Server bei
Ihrem Provider - also einem Computer ihres Internet-Anbieters - der für das Versenden von
eMails zuständig ist. Einen solchen Server nennt man den "SMTP-Server". "SMTP" steht für
"Simple Mail Transfer Protocol"; das heißt, der Computer kennt die Regeln (das "Protokoll")
für einfachen eMail-Transfer.
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Dieser Server macht dann, ausgerüstet mit unserer eMail-Adresse, den Posteingangs-Server
bei unserem Provider ausfindig und gibt dort Ihre Befehle als eMail ab.
Ihre Befehle liegen dann also zur Abholung für uns bereit bei unserem Posteingangs-Server.
Der bewahrt unsere eingegangen eMails für uns auf bis wir sie gelesen haben. Einen solchen
Server nennt man den "POP3"-Server. "POP3" steht für die dritte Version des "Post Office
Protocol": Dieser Computer weiß also, wie er sich als Postlager zu verhalten hat. Er
verwaltet viele eMail-Adressen, und hebt die eingegangen elektronische Post auf, bis die
Kunden sie sich anschauen und auf ihren Computer, also sozusagen "nach Hause", umlagern.
Wenn das Ende einer Runde naht, schauen wir bei unserer Adresse in unserem POP3-Server
nach, ob alle Spieler bereits ihre Befehle gesandt haben. Dann laden wir uns diese herunter
auf unseren eigenen Computer und lassen das Hauptprogramm - das sogenannte Lords of
Gyrne Server Programm - bei uns zu Hause die Ergebnisse berechnen. Dieses Programm
erstellt dann die Ergebnisse und sendet sie per eMail an die Adressen der Spieler zurück.
Diese gehen dann raus über unseren SMTP-Server bei unserem Provider und landen bei ihrer
eMail-Adresse auf ihrem Posteingangs-Server.
Dies sind dann die Rundenergebnisse des Spiels, aus denen Sie ersehen können, was Ihre
Befehle so erbracht haben.
Um also diese Ergebnisse zu bekommen, gehen Sie ganz normal per Internet oder
eMailprogramm zu ihrem Provider und holen sich ihre eMails auf Ihren Rechner, von Ihrer
ganz normalen eMail-Adresse. Denn Ihr Rundenergebnis erreicht sie als ganz normale eMail.
Und schon können Sie Ihre neuen Befehle geben.
Diese allerdings versendet der Field Assistant, wie oben erwähnt, von sich aus über einen
Postausgangs-Server, also einen "SMTP-Server", an unsere Adresse - und diese beiden
Angaben müssen sie dazu korrekt einstellen; ohne sie ist der Field Assistant orientierungslos!
Wie Sie das machen erfahren sie im folgenden Abschnitt.
Eine Bemerkung noch: Es ist ohne weiteres möglich, an einem Spiel von verschiedenen
Rechnern aus teilzunehmen. Wichtig ist lediglich, dass Sie von dem Rechner, von dem Sie
gerade Ihre Befehle versenden möchten, einen Zugang zu einem SMTP-Server haben und
eine aktuelle Version des Field Assistant vorliegt. Unserem Auswertungsprogramm ist es
egal, woher Ihre Daten diese Runde kommen, wenn er die richtige Identifizierung (also Ihr
Passwort, Ihre Spielernummer, und so weiter) durch die erste Zeile in den Befehlen bekommt.
Mit anderen Worten: Sie können sowohl von Zuhause als auch beispielsweise von Ihrem
Rechner an der Arbeitsstelle spielen. Solange Sie die nötigen Einstellungen kennen, steht dem
nichts im Wege.

2. DER FIELD ASSISTANT
(Einzelne Abbildungen im Kapitel weichen u.U. von Ihrer Version des Field Assistant ab.)

2.1. EINRICHTEN
Der Field Assistant ist in zwei
Ausführungen erhältlich, einmal für Apple
Macintosh (OS 8.0 oder höher) und einmal
für Windows (95, 98, NT, ME oder 2000).
Zusammen mit dem Field Assistant
erhalten Sie ein Bild der Karte, auf der Sie

v
54

cd

] VI. TECHNISCHES [
ihr Gyrne-Spiel spielen (diese Datei endet mit der Abkürzung ".jpg"), sowie eine Datei die
Informationen über die Karte selbst für den Field Assistant bereit hält. Diese Datei ist die
eigentliche Gyrne-Karte, und hat die Endung ".map".

Starten Sie jetzt Ihren Field Assistant. Auf Windows nennt er sich "Gyrne.exe", auf
Macintosh schlicht "Gyrne Field Assistant".
Der Field Assistant öffnet sich nun und möchte Ihnen Befehle anbieten, die Sie als Adliger in
Gyrne geben können - doch dazu muss er erst wissen, wie der Teil der Welt aussieht, auf der
er Ihnen seine Dienste anbieten soll! Mit anderen Worten, er möchte wissen wo sich die
".map"-Datei befindet.
Sofern nicht später anders von Ihnen eingestellt, wird der Field Assistant Sie beim Start
stets nach einer gültigen Gyrne-Karte fragen. Wählen Sie dann eine Datei mit der
".map"-Endung aus.
Nun öffnet sich der eigentliche Field Assistant.
Eine solche Karten-Datei enthält alle wichtigen Information, die der Field Assistant braucht
um Ihnen das Geben von Befehlen an ihre Untertanen zu ermöglichen. Jetzt müssen Sie nur
noch den Postausgangs-Server einstellen und Ihre und unsere email-Adresse angeben, damit
der Field Assistant Ihre Befehle über den Postausgangsserver von Ihnen zu uns schicken
kann.
Diese Einstellungen nehmen sie in den "Preferences" vor. Das ist ein Fenster in dem Sie ihre
Lieblingseinstellungen für den Field Assistant wählen können. Um dieses Fenster zu öffnen
gehen Sie nun wie folgt vor:
Für Windows:
Klicken Sie dazu in der Menüleiste des
Fensters unter "Edit" auf "Preferences",
oder drücken sie Strg-P bzw. Ctrl-P.

Für Apple Macintosh:
Klicken Sie dazu in der Menüleiste unter
"Edit" auf "Preferences", oder drücken Sie
Befehlstaste-P (die Befehltaste ist die mit
dem Apfelsymbol.)

In den Preferences können Sie auch einstellen, wo der Field Assistant nach Karten-Dateien
suchen soll. Sie können ihm hier auch sagen, dass er beim Starten automatisch eine
bestimmte Karte laden soll, damit Sie ihm nicht jedesmal sagen müssen wo er sie zu finden
hat. Spielen Sie lediglich in einem Gyrne-Spiel mit, so benutzen Sie auch nur eine
Kartendatei. Da ist es am bequemsten, dem
Field Assistant zu sagen wo er sich die
Kartendatei selbst suchen soll.
Im oberen Teil des Preferences-Fenster sehen
Sie eine Reihe von Auswahlknöpfen, die
anfangs nur mit "Empty 1", "Empty 2" und
so weiter beschriftet sind. Dies sind die
Auswahleinstellungen für sechs verschiedene
"Settings" - sie können also hier bis zu sechs
grundverschiedene Einstellungen
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vornehmen, falls Sie an mehreren Gyrne-Kampagnen gleichzeitig teilnehmen und nicht für
jedes Spiel diese Einstellungen jedesmal neu vornehmen möchten. Später können Sie dann
zwischen diesen Einstellungen einfach hin- und herschalten, indem Sie einfach den
entsprechenden Auswahlknopf drücken. Betrachten wir also jetzt die darunterliegenden
Kontrollen, mit denen Sie die eigentlichen Einstellungen vornehmen,
Zuerst sehen Sie zwei Suchpfade, nämlich einmal den "Map Folder Path" und den "Saved
Orders Path". Der erste ist das Verzeichnis in dem der Field Assistant nach Kartendateien
sucht; der zweite ist das Verzeichnis in dem der Field Assistant Ihre Befehle automatisch
abspeichert, wenn Sie ihm das sagen.
Im Augenblick ist es am bequemsten, für beide das Verzeichnis zu wählen wo sich Ihre
".map"-Kartendatei befindet. Klicken Sie also jeweils rechts auf den "Change"-Wahlknopf
und wählen Sie nun diese Verzeichnisse aus.
Unter dem Klappmenü "Default Map" können sie nun die Karte einstellen, die der Field
Assistant sich standardmässig selbst aufmachen soll, wenn Sie das Programm starten. Dort
wird Ihnen allerdings erst eine Karte angezeigt werden, wenn sie oben den "Map Folder Path"
auf ein Verzeichnis eingestellt haben, in dem sich eine gültige Karten-Datei befindet.
Wählen sie im "Default Map"- Klappmenü also entweder eine Karte nach ihrem Namen aus,
oder die Option "Ask me on startup": Das bedeutet, dass der Field Assistant Sie dann bei
jedem Start, wie beim ersten Mal, fragen wird, welche Kartendatei er verwenden soll. "None"
bedeutet ebenfalls "Keine Karte": Der Field Assistant wird sie dann auch beim Start danach
fragen.
Die Klickbox "All sounds on" erlaubt es Ihnen, das Abspielen aller vom Programm
verursachten Geräusche wie beispielsweise der Startmusik an- oder abzustellen.
In den darunter folgenden vier Textfeldern ("Default Game Name", "Default Turn No.",
"Default Player No.", "Default Password") sind die vier Komfortfunktionen eingebaut.
Jedes Gyrne-Spiel hat nicht nur eine Karte, auf der es stattfindet, sondern auch einen
bestimmten Namen, da es vorkommen kann, dass auf einer Karte mehrere Spiele stattfinden.
Wenn sie lediglich an einem bestimmten Spiel teilnehmen, können Sie hier die dazu nötigen
Daten voreinstellen, um sie nach dem Start des Programms gleich korrekt voreingestellt zu
haben. Innerhalb jedes Spieles haben Sie eine Spielernummer, ein Passwort und ausserdem
findet das Spiel noch in Runden statt.
Wenn Sie in die vier Komfortfunktions-Textfelder also ihre Einstellungen für ihr Spiel
einstellen, wird der Field Assistant schon beim Starten die dafür vorgesehenen Felder auf der
"Overview"-Karteikarte ausgefüllt haben. Das ist sehr bequem, obwohl wir Ihnen empfehlen
die Runden-Nummer (also die "Turn No.") stets zu überprüfen. Sie muss dieselbe sein wie
die Rundennummer in der letzten erhaltenen Spiel-Email, die Sie erhalten haben.
Jedesmal wenn Sie mit dem Field-Assistant, ob erfolgreich oder nicht, Anweisungen
verschickt haben, erhöht er die im Textfeld eingestellte "Default Turn No." um 1. Versenden
Sie also ihre Anweisungen aus Versehen ein zweites Mal, so könnte es sein, das der Field
Assistant in späteren Runden die falsche Rundenangabe macht. Den Spielnamen, ihre
Spielernummer und das von Ihnen vorgegebene Passwort wird er allerdings nicht verändern.
Bitte beachten Sie aber, dass, wenn Sie Ihr Spiel-Passwort in die Voreinstellungen eingeben,
jeder mit Hilfe ihres Field-Assistant-Programms alleine durch das Öffnen des PreferencesFensters Ihr Spielpasswort einsehen kann.
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Sind Sie sich über die korrekten Einstellungen hierfür nicht sicher, schauen Sie einfach in den
oberen Teil ihres Rundenergebnisses. Dort wird stets ihre Spielernummer, der Spielname, die
gegenwärtige Rundennummer und ihr Passwort aufgeführt.
Kommen wir nun zum letzten Teil des Präferenzen-Fensters, dem wichtigsten: Den
Kommunikationseinstellungen.
Hier stellen wir nun die drei Werte
ein, die der Field Assistant braucht
um erfolgreich Ihre Anweisungen
als eMail zu verschicken.
Für alle drei Felder gilt, dass Sie
auf keinen Fall Leerzeichen
einfügen sollten; Groß- und
Kleinschreibung spielen zwar meist
keine Rolle, aber Sie sollten hier am besten alle drei Werte genau so eintragen wie Sie sie
entweder von Ihrem Internet-Provider oder von uns bekommen haben.
Tragen Sie jetzt in das Feld "Mail Server (SMTP Server)" den Namen ihres
Postausgangs-Servers (also SMTP-Servers) ein.
Geben Sie nun bei "My email address" ihre eigene email-Adresse ein, und schliesslich
bei "Gyrne's email address" die des Spieles an dem Sie teilnehmen.
Ihre eigene eMail-Adresse wird vom SMTP-Server verlangt um korrekt eMails absenden zu
können. Und unsere eMail-Adresse ist wichtig, damit der SMTP-Server weiß, wo er Ihre
Anweisungen hinleiten soll.
Achtung: Gelegentlich verlangen Internet Service Provider (Internet-Anbieter), dass man
beim Versenden von emails vorher sein email-Konto überprüft hat.
Da der Field Assistant nicht auf ihr email-Konto zugreift (denn das geht ihn nichts an)
kann es sein, dass Ihr SMTP-Server die Versendung einer eMail durch den Field
Assistant verweigert, weil er glaubt da versende jemand "in Ihrem Namen heimlich"
eMails. Um ihrem SMTP-Server dann zu beweisen, dass der Field Assistant ruhig eine
eMail versenden darf, sollten sie gleichzeitig mit einem anderen Programm im
Hintergrund ganz normal "Ihre email checken." Dies dürfte aber nur in Ausnahmefällen
nötig sein.

2.2 "HUCH, WAS IST DAS DENN ALLES?": DAS HAUPTFENSTER, DIE "OVERVIEW", UND DIE
KARTEIKARTEN
Die verschiedenen Bereiche des Field Assistant (abgekürzt FA) sind ähnlich Karteikarten
hintereinander angeordnet. Die erste Seite, die man nach dem Programmstart zu sehen
bekommt, ist die „Overview“, die Gesamtübersicht über Ihre Befehle. Das weiße Fenster gibt
Ihnen eine Auflistung der von Ihnen befohlenen Anweisungen. Damit Ihre herrschaftlichen
Order auch in richtiger Form bei unserem Rechner ankommen, werden die verschiedenen
Befehle in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht. Diese kann man zwar ein wenig umstellen,
doch eine grundsätzliche Ordnung ist vorgegeben. So werden Soldaten auf jeden Fall vor dem
neuen Marschbefehl angeheuert und eine Kriegserklärung erfolgt auch vor dem Angriff eines
gegnerischen Landes. Mit den Tasten „Move up“ und Move down“ lassen sich einige
Anweisungen untereinander verschieben.
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Der Rechner wertet die Befehle aller Spieler gleichzeitig aus. Das ist insbesondere wichtig,
wenn beispielsweise für die Generäle Gold geboten wird. Das kann aber auch wichtig sein,
wenn sie mehrere Kauforder abgeben und sich nicht sicher sind, ob ihr Geld auch für alle
Dinge ausreicht. Nun können sie mit der Reihenfolge bestimmen, welche Dinge zuerst und
dadurch sicherer gekauft werden sollen. Daher ist die Befehlsstruktur etwas starr, gibt aber
allen Beteiligten eine gleiche Chance.
Die anderen Knöpfe auf dieser Karteikarte dienen dazu, Ihre Befehle zu verwalten. „Jump to
Selected Order“ blättert zu der Stelle des Befehls, den Sie angewählt haben. „Delete Selected
Order“ löscht den gewählten Befehl, „Delete All Orders“ löscht natürlich alle Befehle und
„Clear All“ löscht auch die Felder in den anderen Karteikarten.

2.3 "ÄH, WIE WAR DAS NOCH...?": EINGEBEN DER SETTINGS - SPIELNAME,
SPIELERNUMMER, RUNDENNUMMER UND PAßWORT
Der erste Befehl, den Sie stets geben sollten, sind die Einstellungen der Settings. Diese setzt
eine Überschrift über Ihre anderen Anweisungen. Dies ist äußerst wichtig, denn damit
identifizieren Sie sich und Ihre Befehle!
In den „Preferences“ haben Sie unter Umständen schon einige dieser Felder ausgefüllt. Wenn
sie also den FA schließen und erneut starten, werden die Felder für die Einstellungen der
Settings automatisch ausgefüllt, jedoch noch nicht in die Liste ihrer Befehle eingetragen. Die
Preferences erlauben Ihnen auch verschiedene "Sätze" von Settings zu haben, die je nach
gewähltem Satz vorausgefüllt werden.
Es kann beispielsweise sein, dass Sie das Programm für mehrere Kampagnen nutzen wollen.
In diesem Falle wären Ihre Settings jedesmal andere, und daher sollten Sie die Felder je nach
Spiel in den Preferences entsprechend ändern.
Die Preferences werden die "Settings"-Felder in der Übersicht jedesmal ausfüllen, aber noch
nicht in ihre Befehlsliste einfügen, falls Sie noch Änderungen vornehmen möchten.
Achten Sie jedes Mal darauf, das die Settings-Felder richtig ausgefüllt sind, denn sonst
werden Ihre Befehle ignoriert!
Die nötigen Angaben für die "Settings"-Felder finden Sie in den ersten Zeilen ihres
Rundenblattes.
Tragen sie also diesen dort gefundenen Namen des Spiels („Game Name“), die Nummer der
aktuellen Runde („Turn No.“), ihre Spielernummer („Player No.“) und ihr Passwort
(„Password“) in die Kästchen ein und - ganz wichtig - drücken Sie dann den Knopf:
„Enter these settings.“
Erst wenn das geschehen ist, taucht im Befehlsfenster eine erste Zeile auf, in der diese
Angaben in Kurzform stehen. Erst damit ist Ihre Befehlsliste gültig!
2.4 "UND WENN ICH GERADE WEG MUß...?": LADEN UND ABSPEICHERN KOMPLETTER
BEFEHLE ZUR WIEDERVERWENDUNG ("SAVE AS ENCODED FILE", "LOAD AS ENCODED
FILE")
Unter den Karteikarten befinden sich fünf Knöpfe in einer Reihe. Damit Sie auch in Ruhe
überlegen können, ist es möglich, mit dem Knopf „Save as Encoded File“ Ihre Kommandos
abzuspeichern. In den „Preferences“ können sie einen Pfad angeben, wo diese gespeichert
werden sollen. Es empfiehlt sich, diese Daten mitsamt der Karte in einen eigenen Ordner zu
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legen. Die gespeicherten Befehle bekommen einen eigenen Namen, der sich nach ihren Daten
richtet. Daher ist es notwendig, vor dem Speichern diese einzugeben und den Knopf „Enter
these Settings“ zu drücken.
Eine Sicherungsdatei kann dann z.B. folgenden Namen haben: DUEL3P5
Das wäre dann also Spiel "Duel", Runde 3, Spieler Nr. 5.
Diese gespeicherten Anweisungen können mit dem Knopf „Load Encoded File“ auch wieder
geladen werden, wobei zu beachten ist, dass dabei die eventuell vorhandenen Befehle die
gerade in der Overview sind, überschrieben werden
Es empfiehlt sich, nach jedem Absenden die Befehle abzuspeichern, damit Sie in der nächsten
Runde auch wissen, welche Order Sie vorher gegeben haben.

2.5 "DAS LESE ICH IN DER BADEWANNE!": ABSPEICHERN GEGEBENER BEFEHLE ZUM
EIGENEN BEDARF ("SAVE AS TEXT")
Es kann aus verschiedensten Gründen Ihr Wunsch sein, die Befehle in für Sie leserlicher
Form zu speichern, damit Sie sie beispielsweise in einem Textverarbeitungsprogramm öffnen
und ausdrucken können. Der Knopf „Save as Encoded File“ speichert nämlich die Daten
kodiert, so dass nur der auswertende Rechner diese vernünftig lesen könnte.
Mit der Taste „Save as Text“ speichern Sie ihre Anweisungen in Textform. Das kann nützlich
sein, wenn Sie diese einmal ausdrucken oder jemand anderem per eMail senden wollen.
Der Rechner fragt Sie, wo genau Sie die Anweisungen speichern wollen und legt dann eine
Datei an, die die Endung .asc hat. Dies ist ein ASCII-File, das sich mit jedem
Schreibprogramm mühelos öffnen lässt.
2.6 "BRAUCHEN MILORD ETWAS... HILFE?!" DER "DEPUTY"
Für den geübten Regenten fast eine Beleidigung, für den frischgebackenen Landesherren
jedoch unerlässlich: Der Deputy.
Auf der Übersicht gibt es rechts ein kleines Feld, das Sie ankreuzen können. Dieses schaltet
den "Deputy" an oder aus. Mit dem Einschalten öffnet sich ein weiteres Fenster, das Sie nach
Belieben verschieben und in seiner Größe verändern können. Das ist der "Deputy". Er wird
jedoch immer vor allen anderen Fenstern liegen und seine Informationen anbieten. Das ist
nützlich, wenn Sie ein weiteres Dokument, wie beispielsweise das Kartenbild, mit einem
anderen Programm geöffnet haben, denn der "Deputy" ist ein Hilfsfenster.
Seine erste Funktion ist es die verschiedenen Tasten und Felder zu erklären. Wenn Sie mit der
Maus über die Fläche des FA fahren, wird sich der Textinhalt je nach Position des Zeigers
verändern. Damit werden immer wieder Hilfen zu den verschiedensten Themen angeboten.
Der Deputy bietet also eine kleine Anleitung, die die wichtigsten Fakten kurz und prägnant
darbietet.
Doch dies ist nicht die einzige Unterstützung, die der Deputy bietet: Innerhalb seines Fensters
gibt es die Taste „Show Next Topic“.

v
59

cd

] LORDS OF GYRNE 3 [
Wenn Sie diese einmal anklicken, springt der Inhalt von einem Hauptthema zum nächsten.
Diese Themen bieten Erklärungen, Tips und Listen zu verschiedenen Bereichen. Nehmen Sie
sich ruhig die Zeit und lesen ein wenig darin herum.
Eines der Themenfenster bietet Ihnen die Möglichkeit, während der Befehlseingabe Notizen
zu machen. Sie können beispielsweise so Ihr Rundenergebnis in den Zwischenspeicher
kopieren und hier wieder einfügen, um es parat zu haben. Die dort eingetragenen Information
werden beim Schließen des FA sogar mitgespeichert.
Ein weiteres Ankreuzfeld im Fenster des Deputy bietet ihnen die Möglichkeit, den Text zu
sperren ("Lock this text"). Wenn diese Funktion gewählt ist, wird der Deputy seinen Inhalt
nicht mehr nach der Mausbewegung sondern nur noch durch die Taste „Show Next Topic“
verändern. Dies ist äußerst nützlich, wenn man beispielsweise die Preistabelle aufgerufen hat
und verschiedene Befehle geben möchte, und der Deputy diese durchgehend anzeigen soll.
2.7 "ACH HERRJE! SO VIELE MÖGLICHKEITEN...": BEFEHLE EINGEBEN UND BEARBEITEN SO MACHT MAN'S
Die ersten Aktionen einer neuen Runde sind das Studieren ihres Rundenblattes und ein Blick
auf die aktuelle Karte. Nun werden Sie den Wunsch haben, Ihre Befehle für das nächste
Quartal ihrer Regierungszeit zu geben.
Jede der Karteikarten enthält ein paar Felder, die thematisch geordnet sind. Nach einiger Zeit
werden Sie diese auswendig kennen, doch erst einmal wollen wir alle Felder kurz besprechen.
2.7.1 „BUILD“ – BAUEN
Hier finden sie drei Reihen von Kästchen. Die erste Reihe betrifft die Baubefehle für Gebäude
wie Tempel oder Werften. Wenn Sie in ihrer Hauptstadt namens Delgorn einen Tempel bauen
wollen, geben Sie also ein: Build 1 Temple in Delgorn. Danach drücken Sie „Add this Order“
und ein Klang, ähnlich einem Horn ertönt. Das ist das Zeichen dafür, das der Befehl
angenommen wurde. Gleichzeitig können Sie das Geräusch klingender Münzen wahrnehmen.
Dies zeigt, das der Assistent in der untersten Zeile des Programms Ihre Ausgaben gezählt hat.
Hier steht, dass Sie bislang 75 Goldmünzen und 0 Silbermünzen ausgegeben haben.
Wenn Sie nun zur Befehlsübersicht gehen, sehen sie unter Befehl 1: Build 1 Temples in
Delgorn. Ihre Order wurde also korrekt aufgenommen!
Gehen wir zur zweiten Reihe. Hier können sie den Befehl zum Bau von Schiffen geben. Hier
ist die Voraussetzung natürlich, dass Sie eine Werft oder ein Kai besitzen, in denen diese
gebaut werden können.
Die dritte Zeile ermöglicht Ihnen, Kriegsgerät für eine bestimmte Armee zu bauen.
Wenn es aus irgend einem Grund nicht möglich ist, Ihre Order umzusetzen, wird der Befehl
von ihrer Bevölkerung ignoriert. Um ein Beispiel zu nennen: Sie weisen an, 3 Leviathane zu
bauen, jedoch reicht ihr Gold nur für ein Schiff, so wird der gesamte Befehl nicht ausgeführt.
Wenn sie sich also nicht sicher sind, welche Menge an Geld Sie zur Verfügung haben, was
beispielsweise passieren kann, falls sie für einen General bieten und nicht wissen, ob er
genommen wird, so könnten sie eventuell Bauanweisungen in Einzelschritten angeben. Damit
kann vielleicht wenigstens ein Teil ihrer Anweisungen ausgeführt werden.
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2.7.2 „DIPLOMACY“ – DIPLOMATIE
Hier regeln Sie mit der ersten Zeile Ihren Status zu den anderen Regenten in Gyrne. Sie
können alliieren, Neutralität oder gar Krieg erklären. Geben Sie dazu den gewünschten Status
und die Nummer des Spielers ein und drücken wieder „Add this Order“. Wenn Sie die
Nummer des Spielers nicht auswendig wissen, schauen Sie auf dem Rundenblatt nach. Hier
ist der aktuelle Status und die Nummer zu jedem Spieler aufgelistet.
Die zweite Zeile ermöglicht es Ihnen, einen Teil Ihres Goldes an einen anderen Spieler zu
verschenken. Das kann zur Unterstützung oder auch zur Tributzahlung dienen.
In dem Feld „Send Spies to“ geben sie den Befehl, Spione in ein anderes Land zu senden.
Das Auswahlfeld listet alle Landfelder der geladenen Karte alphabetisch auf. Somit ist eine
einfache Anwahl möglich.
Der Befehl „Support“ ermöglicht es Ihnen, eine befreundete Armee in einem Kampf oder
einer Belagerung zu unterstützen. Hier geben Sie die Nummer des Spielers ein, den Sie
unterstützen möchten, das Land in dem die Schlacht stattfindet und die Nummer Ihrer Armee,
die diesen Befehl ausführen soll.
„Send Message to Player No.“ ermöglicht es Ihnen einem anderen Regenten mit seinem
nächsten Rundenblatt eine Nachricht zukommen zu lassen. Hier geben Sie die Nummer des
Spielers an und tippen Ihren Text in das große Feld. Die Länge der Nachrichten ist beschränkt
auf zur Zeit 1024 Zeichen. Auch ist es nicht möglich, Umlaute oder Sonderzeichen
einzugeben. Diese müssen ausgeschrieben werden. Und versichern Sie sich vorher, dass der
Mitspieler an den die Nachricht geht auch ihre Sprache spricht!
Diese Funktion wird zumeist für hochoffizielle Erklärungen benutzt, da Sie eine ganze Runde
braucht, um anzukommen. Wenn sie Absprachen treffen wollen, ist es schneller eine eMail zu
schreiben oder zu telefonieren. Jedoch sieht es ungemein offiziell aus, wenn zugleich mit
einer Kriegserklärung auch eine Depesche auf dem Rundenblatt erscheint. Bitte beachten Sie
das ein Missbrauch dieser Funktion - also beispielsweise mehrfaches Beschimpfen eines
anderen Spielers in nur einer Runde - unter Umständen von der Spielleitung mit Ausschluß
geahndet werden kann. Benehmen Sie sich, Sie sind doch adlig!
2.7.3 „HIRE“ - ANWERBEN
Auf dieser Karte können Sie Soldaten und Generäle anheuern. Damit auch die richtigen Preise
berechnet werden können, sollten Sie zuerst die aktuellen Anwerbungspreise für Soldaten in
die unteren drei Felder eintragen. Die genauen Heuersummen sind auf Ihrem Rundenblatt
aufgelistet.
Die erste Zeile befasst sich mit der Ersteigerung der Generäle. Tragen sie hier ihr Gebot und
die Nummer des erwünschten Generals ein.
Die zweite Zeile ermöglicht Ihnen die Anheuerung von Truppen für ein bestimmtes Heer und
in der dritten holen Sie sich Truppen für ein bestimmtes Land. Diese werden in der
entsprechenden Grafschaft direkt in die Garnison abgestellt.

v
61

cd

] LORDS OF GYRNE 3 [
2.7.4 „TRADE“ - HANDELN
Das Rundenblatt bietet Ihnen eine Liste der Waren in Ihrem Besitz, der aktuellen Preise und
der Menge der Waren, die Ihnen zum Kauf angeboten werden.
Hier können Sie in der ersten Zeile kaufen und in der zweiten Zeile verkaufen.
Es gilt dabei zu beachten, dass die Menge des Goldes, das Ihr Verkauf erzielen wird, nicht mit
in die Berechnung Ihrer Barschaft einfließt, da diese Summe variabel ist. Zwar haben Sie
einen Orientierungspreis auf Ihrem Rundenblatt, jedoch können andere Spieler diese Preise
gleichzeitig erheblich beeinflussen. Wenn beispielsweise im Winter alle Spieler gleichzeitig
Rationen kaufen, wird der Preis erheblich steigen. Ebenso kann der Verkauf von großen
Mengen einer Ware natürlich den Preis drücken. Sie sehen also, dass auch in Gyrne die
Kaufleute ein potentieller Machtfaktor sind.
Wenn Sie Galeonen versenden wollen, können Sie dies in der dritten Befehlszeile machen.
2.7.5 „MAGIC“ - MAGIE
Diese Befehle befassen sich mit der Magie und den Artefakten.
Wenn sie einen „Arcane Tower“, einen Zaubererturm haben, können Sie Länder Ihrer Wahl
verfluchen. Geben Sie dazu das gewünschte Ziel und die Menge des Goldes an, die Sie in den
Fluch investieren wollen.
Aber Magier sind nicht nur zum Verfluchen gut, ebenso können Sie mit ihnen die Artefakte
aufspüren. Allerdings ist dies eine hochkomplizierte arkane Tätigkeit. Daher ist es nicht
möglich, zu bestimmen, welches Artefakt gesucht werden soll. Es ist dem Talent des
Zauberers und ihrem Glück überlassen, welches Artefakt gefunden wird. Diesen Befehl geben
Sie in Zeile zwei an.
Und damit ihre Gegenspieler es nicht allzu leicht beim Aufspüren ihrer Insignie haben,
können sie in Kommandozeile Drei Anweisungen zum Transport selbiger geben.
2.7.6 „COUNTY“ – LAND
Hier regeln Sie einige der Angelegenheiten in ihren Ländereien.
Die erste Zeile ermöglicht Ihnen, die Befestigung in einem Land auszubauen. Dabei geben
Sie lediglich an, welches Ihrer Länder gemeint ist und schon wird dort im nächsten Quartal
die Befestigung eine Stufe höher ausgebaut.
Die Preise für die verschiedenen Stufen sind unterschiedlich hoch. Und da das Programm
nicht wissen kann, welche Befestigung in dem Land schon vorhanden ist, kann hier nicht der
Kostenfaktor mitberechnet werden. Sorgen Sie also dafür, dass Sie diese Preise in Ihrer
Kalkulation mitbedenken.
In der zweiten Zeile können Sie einen Teil einer Garnison für ein bestimmtes Heer
mobilisieren. Geben Sie also den Prozentsatz, die Garnison und das gewünschte Heer an und
Ihre Befehle werden sogleich in die Tat umgesetzt.
In der dritten Zeile findet das genaue Gegenteil statt. Dort können Sie einen Teil eines Heeres
in einer Garnison stationieren.
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Die nächste Zeile erlaubt es Ihnen, einen bestimmten Prozentsatz einer Garnison in eine
Nachbargarnison zu verlegen. Bedenken sie dabei, das diese Truppen auch die andere
Garnison ohne Schwierigkeiten erreichen können muß. Es kann nur ein Nachbarland sein!
Wenn jedoch auch nur ein Land dazwischen liegt wird dieser Befehl nicht ausgeführt werden
können!
Der fünfte Befehl beschäftigt sich mit der Schenkung eines ganzen Landes. Ob Sie dies nun
aus Freundschaft, Angst oder Mitleid tun, der Beschenkte erhält die Regentschaft über das
Land, alle dort gebauten Gebäude und der dort in der Garnison stationierten Soldaten.
Dieser Befehl kann zum Beispiel verwendet werden, um einen befreundeten Vasallen von
seinem Lehnsherren zu befreien. Einem Feind kann man übrigens kein Land schenken, nur
neutralen oder alliierten Spielern (es sei denn der "feindliche" Spieler ist selbst ein Vasalle).
Die letzte Zeile befasst sich mit dem Transfer von Kriegsmaschinen von einem Heer zum
anderen. Auch hier muss beachtet werden, ob die Maschinen das andere Heer überhaupt
erreichen können. Die betreffenden Heere müssen im gleichen Land stehen.
2.7.7 „ARMY“ – ARMEE
Der erste Befehl ist einer der wichtigsten: Das Ziehen einer Armee. Hier können Sie ein Heer
maximal zwei Länder weit senden. Dabei gilt es zu beachten, das diese Länder auch eine
direkte Landverbindung haben müssen. Wenn Sie nur ein Land weiter ziehen sollen, wählen
Sie im ersten Feld die erste Zeile „.....“ und im zweiten dann das Ziel. Beachten sie auch, dass
Ihre Heere nur durch befreundete oder eigene Länder durchmarschieren. Wenn das zu
durchquerende Land neutral ist, werden sie stehen bleiben. Ist es gar feindlich, werden sie
ungeachtet ihrer weiteren Marschorder angreifen.
Die beiden nächsten Befehlszeilen befassen sich mit dem Ein- und Ausschiffen der Armeen.
„Disembark“ bedeutet, dass das Heer in der Grafschaft anlandet an dessen Küste es sich
gerade befindet..
„Embark“ bedeutet, dass ihr Heer auf die in der Garnison bzw. im Hafen befindlichen Schiffe
steigt und ablegt.
Beim Ausschiffen, also dem Verlassen der Schiffe, sollte man auch darauf achten, welchen
Status das Land hat, denn wenn es neutral ist, kann der Befehl nicht ausgeführt werden.
Ebenso würde der Befehl natürlich missachtet werden, wenn sie sich auf hoher See befinden.
Wenn das Land feindlichen Status hat, dann führt das Anlanden hingegen automatisch zu
einem Angriff.
Der letzte Befehl auf dieser Karteikarte befasst sich mit dem Bewegen einer Armee auf See.
Hier gibt es vier Felder, in denen sie Küstenländer oder Meere eintragen können. Damit ist es
möglich, sein Ziel über drei andere Länder hinweg zu erreichen. Die Angabe eines Landes
schränkt die anderen Felder logisch ein, da der FA nun eine Auswahl der erreichbaren Länder
vorgibt. Wenn Sie weniger als vier Felder weit segeln möchten, setzen Sie, ebenso wie bei der
Landbewegung, in das erste Klappmenü „...“ ein.
2.7.8 „RULE“ – ANORDNUNGEN
Hier haben wir ein paar generelle Befehle. Die erste Linie ist eine wichtige Einstellung; die
Steuern. Hier lassen sich die Steuern, die Sie Ihren hart arbeitenden Einwohnern abnehmen,
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ändern. Diese sind allerdings nur in ganzen Zahlen anzugeben. Ein Steuersatz von 9,5 %
würde zu 9 % abgerundet werden.
Wenn Sie befehlen möchten, wie Ihre Soldaten aufgerüstet werden sollen, ist dies in der
nächsten Zeile möglich. Das erste Feld bestimmt dabei ob von oben nach unten, gleichmäßig
oder von unten nach oben aufgerüstet wird. Das zweite Feld regelt, welcher Truppentyp dabei
bevorzugt wird. Die Waffen werden am Anfang zur Aufrüstung gleichmäßig an alle Soldaten
ausgegeben, bis Sie hier eine andere Verteilung befehlen.
Mit dem Befehl „Set General Strategy“ können Sie die Strategie aller Truppen verändern.
Diese hat fortan absolute Gültigkeit, es sei denn, Sie verändern dies in der Befehlszeile „Set
Strategy of Army No.“ für eine einzelne Armee.
Der letzte Befehl „Bribe“ ermöglicht es Ihnen, die Einwohner einer belagerten Stadt zu
bestechen, Ihnen die Tore widerstandslos zu öffnen. Natürlich entscheidet die Höhe des
eingesetzten Goldes über den Erfolg. Es hat auch keinen Sinn eine Stadt zu bestechen, die Sie
nicht belagern, oder in der eine feindliche Armee mit einem General die Tore bewacht. Denn
wer sollte Ihnen dann Tür und Tor öffnen? Wird die Grafschaft hingegen nur von einer
Garnison bemannt, muss diese dem Zorn ihrer bestochenen Bürger weichen. Das Gold
verlieren Sie nur, wenn die Bestechung auch stattfindet.

2.8 "ICH BIN FERTIG - UND NUN?": BEFEHLE ABSCHICKEN
Nun sind alle Ihre Befehle gegeben und Sie wollen Ihr Volk von Ihrem Willen unterrichten.
Schauen Sie sich noch einmal in Ruhe alle Anweisungen im Übersichtsfenster an. Rechnen
Sie auch noch einmal aus, ob Ihr Gold ausreicht, alle Befehle umzusetzen. Denn wenn Sie
sich hier verrechnet haben, werden die Befehle in ihrer Reihenfolge nur soweit getätigt, wie
das Gold reicht.
Achten Sie auch darauf, ob die erste Zeile in den Ordern ihre korrekten persönlichen Daten
enthält, insbesondere die Rundennummer, da diese als einzige jede Runde anders ist.
Danach sollten Sie zur Sicherheit noch einmal abspeichern und erst dann den Knopf „Send“
drücken. Wenn sie in den „Preferences alles korrekt eingestellt haben, werden nun ihre
Befehle als kodierte eMail an den Hauptrechner versandt.
Wenn Sie ihren Rechner darauf eingestellt haben, eine Leitung zum Internet nicht automatisch
zu erstellen, müssen Sie dies natürlich vorher machen.
Sie erhalten eine Meldung vom FA, ob ihre Anweisungen korrekt abgesandt worden sind.
Und nun heißt es: Geduldig die Ergebnisse Ihrer glorreichen Entscheidungen abzuwarten!

3. MITSPIELER
3.1 WIE UND WOMIT ERREICHE ICH DIE ANDEREN SPIELER?
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Der größte Reiz bei LoG besteht in der Diplomatie und der Kommunikation zwischen den
Spielern. Gegen menschliche Gegner anzutreten ist deutlich spannender als gegen
Computergegner!
Es ist ein fast unumgänglicher Schritt zur Kaiserwürde, im Verlaufe des Spiels Bündnisse
einzugehen, Allianzen zu schließen und Kriege zu erklären. Und in den meisten Fällen
möchte man vorher mit seinen Partnern oder Kontrahenten gesprochen haben.
Da das Spiel per eMail gespielt wird, können die Teilnehmer buchstäblich in der ganzen Welt
verteilt sitzen. Es könnte ebenso der Bekannte aus derselben Stadt als auch ein unbekannter
Spieler aus Amerika sein.
Damit man einen anderen Herrscher auch außerhalb des Spiels erreichen kann, ist es vonnöten
den anderen Teilnehmern wenigstens eine Adresse kundzutun. Dies können eine EmailAdresse, eine Telefonnummer, eine ICQ-Nummer oder eine Postadresse sein.
Es bleibt den Spielern aus Datenschutzgründen
selbstverständlich vorbehalten, diese Daten den
anderen Teilnehmern zur Verfügung zu stellen.
Wir empfehlen aber, Ihren Mitspielern
wenigstens eine eMail-Adresse
bekanntzugeben. Diese kann ja eine eigens
dafür eingerichtete eMail-Adresse sein, wenn
Sie Ihre normale Adresse lieber für sich
behalten möchten.
Zum Anfang jedes Spiels wird an jeden
Teilnehmer eine Liste mit allen anderen
Herrschern, deren Farbe auf der Karte,
Spielname und Kontaktadresse gesandt. Damit
ist Kommunikation von vornherein ermöglicht,
sofern die Spieler Kontaktadressen angegeben
haben. Danach obliegt es den Spielern, etwaige
Kommunikation zu beginnen.
Alle Spielteilnehmer seien ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass sie sich verpflichten,
mitgeteilte Kontaktadressen der anderen Spieler
ausschließlich zur Kontaktaufnahme zwecks Kommunikation innerhalb des Spieles zu
verwenden. Die Adressen dürfen damit weder zu kommerziellen noch zu anderweitigen
eigennützigen Zwecken, auch von privater Seite, außerhalb des Spielrahmens verwendet und
nicht an Dritte weitergeleitet werden.

3.2 ADEL VERPFLICHTET!
Da Sie als Spieler zum wahren Hochadel von Gyrne gehören, müssen Sie auch im Spiel
gewisse gesellschaftliche Gepflogenheiten einhalten. Egal also, wie viele Pakte Ihr
Verbündeter mit Ihnen gebrochen oder wie oft er Sie hinterrücks überfallen hat, tun Sie vor
allem eins: Nehmen Sie's nicht persönlich! Im nächsten Spiel wird alles besser!
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Wir vom Gyrn'schen Adel nehmen das alle locker. Na klar, gelegentlich droht man sich im
Rahmen des Spiels, aber mit dem echten Leben hat das nichts zu tun. Schließlich liegt auch
Ehre darin, ein guter Vasall zu sein.
Um allen Beteiligten das Spiel so angenehm wie möglich zu gestalten, bitten wir alle Spieler,
die Wortwahl ihrer Nachrichten aneinander, ob Sie nun im Spiel oder außerhalb ablaufen, so
zu wählen, das Sie nicht als persönlich verletzend verstanden werden können. Für Gyrn'sche
Ehrenmänner und -frauen versteht sich das von selbst, und wer sich nicht so benimmt, gehört
eben nicht dazu. Der Gyrn'sche Adel ist nun mal upper class!
Wenn wir also mitbekommen, dass ein Spieler in irgend einer Form permanent gegen die
guten Sitten verstößt und andere Personen beleidigt, behalten wir uns vor, diese/n
Spielverderber vom Spiel auszuschließen.

4. ZÜGE ABGEBEN: GESCHWINDIGKEIT UND TERMINE
Sie können Ihrem Rundenergebnis entnehmen bis wann Ihre nächsten Spielzüge eingegangen
sein müssen. Treffen diese nicht rechtzeitig ein, so wird die Runde ohne Ihre Anweisungen
stattfinden. Schicken sie Ihre Anweisungen also lieber gleich ein paar Stunden oder, falls
möglich, einen Tag oder früher vor Ende der Runde ab, damit Sie keinen bösen
Überraschungen erleben. Der Gyrne-Server wird Ihnen eine email schicken ob Ihre Züge
korrekt eingegangen sind sobald er den eMail-account überprüft hat.

5. KAMPAGNEN: MEHRERE SPIELE GLEICHZEITIG, DAUER ZWISCHEN DEN
ZÜGEN, GRÖßE DER KARTE
Sie können problemlos an mehreren Spielen gleichzeitig teilnehmen, wenn Sie das möchten.
Dazu müssen Sie allerdings selbst Ihre verschiedenen Passwörter auseinanderhalten, und auf
die Fälligkeit Ihrer Züge und die korrekten Field Assistant Settings achtgeben. LoG-Spiele
gibt es auf vielen verschiedenen Karten, mit verschieden vielen Spielern und mit verschieden
großer Spielgeschwindigkeit. Für jedes Spiel gibt es übrigens eine eigene eMail-Adresse, auf
die Sie Ihren Field Assistant einstellen müssen. Suchen Sie sich also für ihre Bedürfnisse das
richtige Spiele heraus.

6. NACHFRAGEN? PROBLEME?
Zu allen Informationen genereller Art schauen Sie bitte auf unseren Website auf:
http://www.gyrne.de
Wenn Sie spezifische Fragen haben lesen sie bitte erst den FAQ-Teil ("Frequently Asked
Questions", Häufig gestellte Fragen) auf unserem Website, die viele oft gestellte Regel- und
Technikfragen beantwortet. Die neueste Version unserer FAQ-Datei finden sie ebenfalls stets
auf unserer Website.
Finden Sie die benötigte Antwort dort nicht, können Sie sich auch auf dem Gyrne-ChatForum umsehen, das ebenfalls über unsere Website (über „Archives“/ “Imperial Council“)
erreichbar ist. Dort helfen Spieler anderen Spielern, solche Fragen zu beantworten. Das ist
überhaupt ein guter Ort um Gyrne-Mitspieler auf dem Web anzutreffen. Wenn Sie dann
immer noch keine Antwort auf Ihre Frage haben, schicken Sie sie einfach an:
help@gyrne.de
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Diese eMail-Adresse ist ausdrücklich für Regel- und Technikfragen reserviert, die nicht durch
dieses Regelwerk oder die FAQ-Datei beantwortet werden. Die gegebenen Antworten
werden oft sowohl ins Forum als auch in die FAQ-Datei gestellt.
Möchten Sie sich über einen Mitspieler beschweren der Ihrer Ansicht nach die nötigen
Umgangsformen vermissen läßt oder das Spiel für andere Zwecke zu missbrauchen scheint,
beschweren Sie sich bitte bei dieser email-Adresse:
alarm@gyrne.de

7. TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Die jeweils gültigen Teilnahmebedingungen, Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und
Preise für ein Lords of Gyrne-Spiel entnehmen sie bitte ebenfalls unserer Website:
http://www.gyrne.de

v
67

cd

] LORDS OF GYRNE 3 [

APPENDICES
1 GOLDSTÜCK [GS] ENTSPRICHT 10 SILBERSTÜCKEN [SST].

APPENDIX A: PRODUKTIVITÄT DER GEBÄUDE
A-1: KAMPFSCHULEN (COMBAT SCHOOLS)
Kampfschulen trainieren jede Runde 0,5 Prozent der ansässigen Bevölkerung zu
Soldaten. Der Anteil der Trainierten an den Waffengattungen verteilt sich wie folgt:
Landschaft
Ebenen (Plains)
Wälder (Forest)
Hochland (Highlands)
Sümpfe (Swamps)
Gebirge (Mountains)
Wüste (Desert)

Infanterie
Normal
Normal
Sehr hoch
Hoch
Extrem hoch
Niedrig

Bogenschützen
Normal
Sehr hoch
Normal
Hoch
Niedrig
Niedrig

Kavallerie
Hoch
Niedrig
Niedrig
Niedrig
Niedrig
Extrem hoch

A-2: LANDHÖFE (MANORS)
Landhöfe produzieren Wagenladungen Ernte (Cartloads of harvests)
unterschiedlich gut je nach Landschaftstyp und Jahreszeit. Die besten
Landschaften sind, in absteigender Reihenfolge:
Ebene (Plains), Wald (Forest), Hochland (Highland),
Sumpf (Swamp), Gebirge (Mountain), Wüste (Desert).

A-3: MINEN (MINES)
Minen erbringen Pfunde Metall (pounds of metal); ihre Ergiebigkeit hängt
davon ab in welcher Landschaft sie gebaut werden. Die besten Landschaften
sind in absteigender Reihenfolge:
GEBIRGE (MOUNTAIN), HOCHLAND (HIGHLAND), SUMPF (SWAMP),
WÜSTE (DESERT), WALD (FOREST), EBENE (PLAINS)

A-4: PFERDEZUCHTEN (RANCHES)
Pferdezuchten produzieren je 10 Kriegspferde, wobei ihr Verbrauch an Ernten
dabei von der Landschaft abhängig ist, in der sie stehen. Die besten
Landschaften für Pferdezuchten in absteigender Reihenfolge, sind:
Wüste (Desert), Ebene (Plains), Hochland (Highland),
Wald (Forest), Gebirge (Mountain), Sumpf (Swamp).

A-5: WAFFENSCHMIEDEN (BLACKSMITHS)
Eine Waffenschmiede kann maximal 10 Waffen produzieren, verbraucht aber
unterschiedlich viel Metall bei der Herstellung. Der Verbrauch ist umso
niedriger je besser die Landschaft. Die besten Landschaften, in absteigender
Reihenfolge, sind:
GEBIRGE (MOUNTAIN), HOCHLAND (HIGHLAND), SUMPF (SWAMP),
WALD (FOREST), WÜSTE (DESERT), EBENE (PLAINS)
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APPENDIX B: PREISE UND UNTERHALTSKOSTEN DER GEBÄUDE
Gebäude
Mühle
Mine
Landhof
Straße
Pferdezucht
Waffenschmied
Kampfschule
Tempel
Kaserne
Exerzierplatz
Kai
Werft
Zaubererturm

Baukosten in Gold
10 Gs
25 Gs
20 Gs
25 Gs
30 Gs
30 Gs
100 Gs
75 Gs
50 Gs
100 Gs
100 Gs
125 Gs
250 Gs

Unterhalt in Silber je Quartal
15 Ss
30 Ss
20 Ss
5 Ss
25 Ss
20 Ss
85 Ss
80 Ss
40 Ss
30 Ss
60 Ss
120 Ss
300 Ss

APPENDIX C: TRUPPENSOLD, SCHIFFSBAU, UND TRANSPORTFÄHIGKEIT VON
SCHIFFEN
C-1: TRUPPENSOLD
Soldatenart
Infanterie [Knechte, Soldaten, Krieger]
Schützen [Schleuderer, Kurzbogenschützen, Langbogenschützen]
Kavallerie [Reiter, Ritter, Paladine]

Sold je Quartal
je 1 Gs
je 2 Gs
je 5 Gs

C-2: BAU- UND UNTERHALTSKOSTEN FÜR SCHIFFE
Schiffstyp
Langboot
Kriegsschiff
Leviathan
Galeone

Baupreis
100 Gs
250 Gs
750 Gs
500 Gs

Unterhaltskosten pro Quartal
2 Gs
5 Gs
10 Gs
20 Gs

C-3: TRANSPORTFÄHIGKEIT, IN MANN
Langboot
Kriegsschiff
Leviathan

50 Mann
250 Mann
1000 Mann

C-4: PLATZ DEN TRUPPEN AN BORD BENÖTIGEN, IN MANN
Alle Infanterie und Bogenschützen
Alle Kavallerie

je 1
je 5 (wg. mitzunehmender Pferde)

Belagerungsmaschinen:
Ramme
Katapult
Belagerungsturm

je 10
je 25
je 50

APPENDIX D: ALPHABETISCHE PREISTABELLE
Objekt
Kauf- oder Baupreis
Befestigtes Lager ("Fort"):
100 Gs
Belagerungsturm ("Siege Tower"):
20 Gs
Burg ("Castle"):
250 Gs
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Eisenerzmine ("Mine"):
Exerzierplatz ("Battleground"):
Festung ("Fortress"):
Galeone ("Galleon"):
Mühle ("Mill"):
Kai ("Quay"):
Kampfschule ("Combat school"):
Kaserne ("Barrack"):
Katapult("Catapult"):
Kriegsschiff ("Warship"):
Lager ("Camp"):
Landhof ("Manor"):
Langboot ("Longboat"):
Leviathan ("Leviathan"):
Pferdezucht ("Ranch"):
Ramme ("Ram"):
Straße ("Road"):
Tempel ("Temple"):
Waffenschmied ("Blacksmith"):
Werft ("Wharf"):
Zaubererturm ("Arcane Tower")
Zitadelle ("Citadel"):

25 Gs
100 Gs
1000 Gs
500 Gs
10 Gs
100 Gs
100 Gs
50 Gs
10 Gs
250 Gs
50 Gs
20 Gs
100 Gs
750 Gs
30 Gs
4 Gs
25 Gs
75 Gs
30 Gs
125 Gs
250 Gs
500 Gs

30 Ss
30 Ss
1000 Ss
200 Ss
15 Ss
60 Ss
85 Ss
40 Ss
25 Ss
50 Ss
50 Ss
20 Ss
20 Ss
100 Ss
25 Ss
10 Ss
5 Ss
80 Ss
20 Ss
120 Ss
300 Ss
500 Ss

APPENDIX E: REIHENFOLGE DER BERECHNUNGEN IM SERVER
Dieser Appendix erklärt die chronologische Reihenfolge in der Berechungen im Lords of Gyrne Server-Programm
getätigt werden. Daraus können Sie schließen welche Ihrer Anweisungen zu welchem Zeitpunkt eintreten.

1. Heilsame Effekte von Tempeln, Barracken und Exerzierplätze treten ein.
2. Generäle werden angeheuert.
3. Truppen werden angeworben, und erreichen Garnisonen und Heere. Kampfschulen trainieren neue
Soldaten. Die neuen Anwerbungskosten für Soldaten werden festgesetzt, und entsprechend
abgerechnet. Nicht angeheuerte Soldaten ziehen fort um sich anderswo anzubieten.
4. Gebäude werden gebaut.
5. Ankauf und Verkauf von Gütern findet statt, und die neuen Marktpreise bilden sich. Die Anzahl der
kaufbaren verarbeiteten Güter für nächste Runde
wird festgelegt. Verarbeitete Güter werden produziert.
6. Rohstoffe kommen herein aus Minen und von Landhöfen.
7. Kriegserklärungen, Allianzen oder Friedensverträge werden gültig.
8. Unterstützende Goldsendungen treffen ein.
9. Schiffe werden gebaut und stehen zur Verfügung.
10. Belagerungsmaschinen werden gebaut und stehen zur Verfügung.
11. Galeonen werden fortgesandt.
12. Artefakte werden verlegt.
13. Demobilisierungen aus Heeren in Garnisonen finden statt.
14. Belagerungsmaschinen werden übertragen.
15. Garnisonen werden in andere Orte verlegt.
16. Garnisonen werden für Heere mobilisiert.
17. Die Generalstrategie wird festgelegt.
18. Die Armeestrategien werden festgelegt.
19. Unterstützungsanweisungen für Heere werden ausgeteilt, aber noch nicht ausgeführt.
20. Anlandungen von Armeen auf See finden statt. Schlachten passieren aber nicht sofort.
21. Armeen schiffen sich ein.
22. Aufrüstungsanordnung wird erteilt.
23. Grafschaftsbestechungen werden vorgenommen.
24. Truppen werden aufgerüstet entsprechend der Aufrüstungsanordnung.
25. Alle Heere marschieren. Schlachten, Belagerungsschlachten, etc., finden statt.
26. Seebewegungen und Seeschlachten finden statt.
27. Nicht bewegte und unbehelligte Heere ruhen sich aus und gewinnen wieder Kraft.
28. Zur Schenkung angewiesene Grafschaften werden übergeben.
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29. Magier verfluchen Grafschaften.
30. Magier orten Insignien.
31. Spionageanweisungen werden ausgeteilt und Ergebnisse eingeholt.
32. Befestigungen werden verbessert.
33. Steuersätze werden geändert.
34. Nachrichten an fremde Adlige kommen an.
35. Besondere Insignieneffekte treten ein.
36. Zufallsereignisse treten ein.
37. Flucheffekte treten ein.
38. Steuereinnahmen kommen herein.
39. Ausgaben für stehende Heere, Garnisonen, Gebäude und Flotten werden bezahlt.
40. Nicht bezahlte Infrastruktur, sofern vorhanden, leidet.
41. Rebellische Grafschaften rebellieren.
42. Soldaten erhalten Nahrung, und Pferde Ernten.
43. Rebellische Truppen desertieren.
44. Bevölkerung wandert.
45. Galeonen kehren zurück, bzw. segeln weiter.
46. Der Server überprüft ob es einen Spielsieger gibt. Wenn ja, beendet er das Spiel durch Aussenden
der Schlussergebnisse.
47. Spielrunde endet. Neue Runde beginnt mit dem Aussenden der Ergebnisse.

APPENDIX F: ENGLISCH - DEUTSCHER SCHLAGWORTINDEX FÜR LOG 3
Alliance (Diplomacy)
Angry (Loyalty)
Arcane Tower (Building)
Archery
Artefact (Magic)
Barrack (Building)
Battleground (Building)
Blacksmith (Building)
Bottom-to-Top (Upgrade Setting)
Bribe, Bribery
Building
Camp (Fortification Level 1)
Capital
Castle (Fortification Level 3)
Catapult (Siege Equipment)
Cavalry
Citadel (Fortification Level 4)
Chaotic (Discipline)
Coast (Ship Access Type)
Combat School (Building)
Count (County)
Countess (County)
County
Curse
Deadly (Experience)
Defend (Strategy)
Desert (Landscape)
Discipline
Disembark
Drive a Wedge (Strategy)
Duchess (Province)
Duke (Province)

Englisch – Deutsch
Allianz (Diplomatie)
Wütend (Loyalität)
Zaubererturm (Gebäude)
Schützen
Artefakt (Magie)
Kaserne (Gebäude)
Exerzierplatz (Gebäude)
Waffenschmiede (Gebäude)
Von unten nach oben (Aufrüstungsordnung)
Bestechen, Bestechung
Gebäude
Lager (Befestigungsgrad 1)
Hauptstadt
Burg (Befestigungsgrad 3)
Katapult (Belagerungsgerät)
Reiterei
Zitadelle (Befestigungsgrad 4)
Chaotisch (Disziplin)
Küste (Schiffbarkeitstyp)
Kampfschule (Gebäude)
Graf (Grafschaft)
Gräfin (Grafschaft)
Grafschaft
Fluch
Tödlich (Erfahrung)
Verteidigen (Strategie)
Wüste (Landschaftstyp)
Disziplin
Anlanden
Einen Keil treiben (Strategie)
Herzogin (Provinz)
Herzog (Provinz)
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Elite (Experience)
Embark
Embrace (Strategy)
Emperor
Empress
Emphatic (Loyalty)
Equally (Upgrade Setting)
Exhausted (Strength)
Experience
Footman (Infantry Level 2)
Forest (Landscape)
Fort (Fortification Level 2)
Fortification
Fortress (Fortification Level 5)
Furious (Loyalty)
Galleon (Trading Ship)
Grandmaster (Rank)
Grandmistress (Rank)
Green (Experience)
Hard (Discipline)
Highlands (Landscape)
Home County
Ignorant (Loyalty)
Infantry
Inland (Ship Access Type)
Insignia (Magic Artefact)
Iron (Discipline)
Knight (Calvalry Level 2)
Kingdom
Lady (Rank)
Landscape
Lazy (Discipline)
Leviathan (Military Ship)
Liege
Longboat (Military Ship)
Longbowman (Archer Level 3)
Lord (Rank)
Loyalty
Manor (Building)
Mill (Building)
Mine (Building)
Mountains (Landscape)
Neutrality (Diplomacy)
Normal (Discipline)
Obedient (Loyalty)
Overlady (Rank)
Overlord (Rank)
Paladin (Cavalry Level 3)
Peasant (Infantry Level 1)
Plains (Landscape)
Player
Prince (Rank)
Princess (Rank)
Province
Quay (Building)
Ram (Siege Equipment)
Ranch (Building)
Rank

Elite (Erfahrung)
Einschiffen
Umklammern (Strategie)
Kaiser
Kaiserin
Treu (Loyalität)
Gleichmäßig (Aufrüstungsordnung)
Ausgebrannt (Stärke)
Erfahrung
Soldat (Fußvolk Stufe 2)
Wald (Landschaftstyp)
Befestigtes Lager (Befestigungsgrad 2)
Befestigungsgrad
Festung (Befestigungsgrad 5)
Haßerfüllt (Loyalität)
Galeone (Handelsschiff)
Großmeister (Rang)
Großmeisterin (Rang)
Anfänger (Erfahrung)
Hart (Disziplin)
Hochland (Landschaftstyp)
Heimatgrafschaft
Ignorant (Loyalität)
Fußvolk
Binnengebiet (Schiffbarkeitstyp)
Insignie (Magisches Artefakt)
Eisern (Disziplin)
Ritter (Reiterei Stufe 2)
Königreich
Lady (Rang)
Landschaftstyp
Unbedacht (Disziplin)
Leviathan (Militärschiff)
Lehnsherr
Langboot (Militärschiff)
Langbogenschütze (Schütze Stufe 3)
Lord (Rang)
Loyalität
Landhof (Gebäude)
Mühle (Gebäude)
Mine (Gebäude)
Gebirge (Landschaftstyp)
Neutralität (Diplomatie)
Normal (Disziplin)
Gehorsam (Loyalität)
Overlady (Rang)
Overlord (Rang)
Paladin (Reiterei Stufe 3)
Knecht (Fußvolk Stufe 1)
Ebene (Landschaftstyp)
Spieler
Prinz (Rang)
Prinzessin (Rang)
Provinz
Hafenkai (Gebäude)
Ramme (Belagerungsgerät)
Pferdezucht (Gebäude)
Rang
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Rider (Cavalry Level 1)
Road (Building)
Season
Seasoned (Experience)
Shared (Upgrade Setting)
Shore (Ship Access Type)
Shortbowman (Archer Level 2)
Siege, to siege
Siege Equipment
Siege Tower (Siege Equipment)
Simple (Experience)
Skilled (Experience)
Slinger (Archer Level 1)
Sloppy (Discipline)
Solid (Strength)
Storm (Strategy)
Strength
Swamp (Landscape)
Swordmaster (Rank)
Swordmistress (Rank)
Tax Rate
Temple (Building)
Tired (Strength)
Top-to-Bottom (Upgrade Setting)
Tough (Strength)
Turn
Upgrade Setting
Vassal
Vigorous (Strength)
Warrior (Infantry Level 3)
Warship (Military Ship)
Weak (Strength)
Wharf (Building)
Wizard
Worshipping (Loyalty)

Reiter (Reiterei Stufe 1)
Straße (Gebäude)
Jahreszeit
Veteranen (Erfahrung)
Aufgeteilt (Aufrüstungsordnung)
Ufergebiet (Schiffbarkeitstyp)
Kurzbogenschütze (Schütze Stufe 2)
Belagerung, belagern
Belagerungsgerät
Belagerungsturm (Belagerungsgerät)
Amateure (Erfahrung)
Profis (Erfahrung)
Schleuderer (Schütze Stufe 1)
Schlampig (Disziplin)
Solide (Stärke)
Stürmen (Strategie)
Stärke
Sümpfe (Landschaftstyp)
Schwertmeister (Rang)
Schwertmeisterin (Rang)
Steuersatz
Tempel (Gebäude)
Müde (Stärke)
Von oben nach unten (Aufrüstungsordnung)
Stark (Stärke)
Runde
Aufrüstungsordnung
Vasalle
Kraftstrotzend (Stärke)
Krieger (Fußvolk Stufe 3)
Kriegsschiff (Militärschiff)
Schwach (Stärke)
Schiffswerft (Gebäude)
Zauberer
Verehrend (Loyalität)
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IMPRESSUM
Wir danken der Mithilfe all unserer Beta-Tester, insbesondere der ersten Spieler der Cayelde
und Sorpheus-Karten in den Spielen "Warriors", "Duel" und "Thunder":
Hartmut "Grungrynelda" Jentzsch,
Christopher "Ach, kann ich da nicht einmarschieren?" Jobmann
Armin "Cyrano" Kirstein
Andy "Wo kommt denn die Insignie her?!" Lichel
Ingo "Das ist doch Schwachsinn!" Poppe
Udo "Also diesmal hat er sich verzählt!" Poppe

Dieses Handbuch ist
© 2000, 2001 Armin Kirstein & Fabian Rueger.
Lords of Gyrne 2, Lords of Gyrne 3, und die dazugehörigen Computerprogramme und Kartendateien sind
© 1994, 1995, 1999, 2000, 2001 Fabian Rueger.
Die für Lords of Gyrne 3 von ihm erstellten Kartenbilder, Fonts und Signets sind
©2000, 2001 Hartmut Jentzsch.

Gedruckte oder elektronische Vervielfältigung dieses Regelwerks, der zugehörigen Software oder Dateien nur
mit schriftlicher ausdrücklicher Genehmigung der Autoren.
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